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Die Macht des Unvernünftigen

ie Menſchheit ſollte billigerweiſe allmählich immer etwas klüger

und verſtändiger werden , und in gewiſſer Hinſicht iſt auch ein

ſolcher Fortſchritt, wenn wir auf frühere Zeiten zurückblicken ,

bemerkbar. Andrerſeits aber ſcheint in einigen Kulturländern

lund nicht am wenigſten bei uns im deutſchen Reich ein Rückſchritt

eingetreten zu ſein , den man am Ende des Jahrhunderts nicht hätte erwarten

ſollen , da er zu der Verbreitung von Aufklärung und Bildung im Gegenſaß

ſteht. Das Nationalgefühl, deſſen Erſtarken ſo berechtigt war, iſt teilweiſe in

nationalen Hochmut und unverſtändigen Fremdenhaß ausgeartet. Staats

männiſche Beſonnenheit hat ſich dieſer Strömung zu erwehren , wenn nicht

von ihr dem Vaterlande Gefahr drohen ſoll. Während aber auf auswärtigem

Gebiete für dieſe Gefahren wenigſtens ein Verſtändnis vorhanden iſt, während

man den Übermut zu dämpfen ſucht, ſo iſt leider auf dem Gebiete der innern

Politik der Unvernunft und Leidenſchaft zu viel Nachſicht erwieſen , ja es iſt

ihr eine Herrſchaft über die Geſeßgebung eingeräumt worden, die ſie nimmer

hätte einnehmen dürfen . Dabei iſt es eigentümlich , daß ſich gerade auf einem

Gebiete, das neuerdings viel mehr als früher und mit einer gewiſſen Vorliebe

von der Wiſſenſchaft bearbeitet wird, dem volkswirtſchaftlichen , die Unvernunft

breit macht. Sie iſt auch bemüht, mit neuzeitlichen Waffen zu fämpfen :

ſie pußt ihre Behauptungen in einem wiſſenſchaftlichen Gewande heraus .

Aber während ſie ſich den Anſchein giebt, durch tiefſinnige Forſchungen zu

ihren Schlüſſen gelangt zu ſein , ſind in Wahrheit ihre Behauptungen oft ſo

widerſinnig , daß ein wenig geſunder Menſchenverſtand mehr wert iſt, als

dieſe angeblich ſo ſcharfſinnige Beweisführung. Die Wiſſenſchaft wird in den

Dienſt des Parteigeiſtes gezwungen ; ſie muß herausfinden , was dem Partei

geiſt zu ſeinen Zwecken dienlich erſcheint. So ſcheut man ſich denn nicht, auf
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den Aberglauben früherer Zeiten zurückzugreifen , wenn man nur durch die ſo

aufgeſtellten Behauptungen die Parteibeſtrebungen rechtfertigen zu fönnen

glaubt.

Der verrückteſte Agrarier würde eine ſolche Forderung nicht ſtellen ! hat

Fürſt Bismarck einmal geſagt, als von der Möglichkeit eines beſonders hohen

Zollſaßes oder einem andern ausſchweifenden geſeggeberiſchen Plane die Rede

war. Als er dieſen Ausdruck brauchte , hat damit der Urheber und eifrige

Vorfämpfer der Schußzolpolitif ſelbſt zugeſtanden , daß es ein Übermaß von

Forderungen auf dieſem Gebiete gebe, worauf die Geſeßgebung nicht eingehen

dürfe, daß eine Ausartung des agrariſchen Programms in „ Verrücktheit,“ vom

Standpunkt einer beſonnenen Staatsleitung aus beurteilt, denkbar ſei. Es iſt

aber damals zu wenig beachtet worden , daß der Keim der Unvernunft ſchon

in den erſten , vermeintlich beſcheidnen und wohlberechtigten Forderungen ge

geben war. Unvernunft lag ſchon in der Überſchägung der Fähigkeiten der

Staatsgewalt; thöricht war die Vorſtellung, daß die Geſeßgebung willkürlich

die Preisbildung beherrſchen und die Folgen großer wirtſchaftlicher Um

wälzungen dem Einzelnen abnehmen könne. Und während zu Anfang viel

fach angenommen wurde, daß die Bewilligung der „ kleinen Mittel,“ die damals

nur gefordert wurden , unbedenklich ſei , und daß man dadurch die ungeſtüm

Fordernden zufriedenſtellen werde, hat ſich das Gegenteil ergeben . Man glaubt

mit kleinen Mitteln viel erreichen zu können , und die Enttäuſchung war

natürlich um ſo größer, als jede Wirkung ausblieb. Auch damals ſchon wurde

wohl das Wort vernommen , daß es ſich um einen Verſuch handle, und dabei

mochte bei denen , die ſich nur ungern zum Mitwirken an dieſem Geſeßgebungs

werke bewegen ließen , die Vorausſeßung die ſein , daß, wenn der Verſuch miß

linge, er,aufgegeben werden müſſe. Ganz anders aber war die Wirkung des

Mißlingens auf die , die den „ Verſuch “ als das Mittel zur Erhaltung ihrer

Exiſtenz betrachtet hatten. Sie hatten nur das cine behalten , daß ihnen das

grundjäßliche Zugeſtändnis der Berechtigung ihrer Forderungen gemacht worden

war. Sie glaubten die Geſeßgebung bei dem gegebnen Verſprechen feſthalten

zu dürfen , und die Geſeßgebung mußte nun weiter „ verſuchen , was ſie für

die Notleidenden , denen unter allen Umſtänden geholfen werden mußte, thun

fönnte. So ſind wir auf der Bahn des Unvernünftigen allmählich immer

weiter gedrängt worden . Die Geſeßgebung hat bewilligt, was auf einer frühern

Entwicklungsſtufe von den Anhängern dieſer Richtung ſelbſt für eine Unges

heuerlichkeit gehalten worden iſt. Und auch außerhalb des Kreiſes der eigent

lichen Intereſſenpolitiker haben ſich bei einem großen Teile der Bevölkerung,

wie es ſcheint, die Nerven abgeſtumpft gegen das Unvernünftige und , man

muß leider hinzufügen , gegen die Ungerechtigkeit der agrariſchen Forderungen .

Neuerdings aber hat die Entwicklung zum Unvernünftigen hin einen wahrhaft

beängſtigenden Geſchwindſchritt angenommen. Denn wenn mit dem feierlichen
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Ernſt, der der geſeßgeberiſchen Thätigkeit gebührt , zum Geſeß erhoben wird,

was nicht etwa vor einigen Jahren , nein vor einigen Monaten oder Wochen

für unzweckmäßig , für ſchädlich, für eine geſeßgeberiſche Thorheit erklärt wurde ,

wenn dieſelben Perſonen zum Teil, die ſich vorher ſo geringſchäßig über den

Geſekvorſchlag ausgeſprochen hatten , jo raſch umſatteln , ſo iſt es wohl weit

genug gekommen . Einen glänzendern Sieg fann die Unvernunft nicht feiern ,

als wenn die Geſeßgeber ihren lärmenden Wortführern erklären : Wir billigen

nicht , was ihr verlangt, wir verſprechen uns feine günſtige Wirkung davon,

aber um euch los zu werden und in der Hoffnung, daß ihr vielleicht durch

Schaden flug werdet, geben wir nach . Darin liegt die ſtärkſte Aufmunterung

der Agitation . Welche Widerſtandskraft hat dann noch die Geſeßgebung, und

welche Gewähr iſt dafür gegeben , daß nicht Vorſchläge, die vor einiger Zeit

noch von den leitenden Stellen als geſeßgeberiſche Thorheit bezeichnet wurden ,

dennoch Geſet werden ?

Wir haben ſchon darauf hingewieſen , wie ſehr ſich die Anſchauungen der

Intereſſenpolitiker ſelbſt geändert haben . Sogar die erſten ſcheinbar ſo bes

ſcheidnen Forderungen wagte man zu Anfang nicht zu ſtellen . Sie wurden

von einigen wenigen erhoben , und die große Mehrzahl aller derer , die heute

dem agrariſchen Heerbann folgen , hielt damals u . a . ſchon die Forderung eines

Kornzolles überhaupt für unberechtigt, wie ſich denn auch die Vorſtellung, daß

die Grundſteuer eine Ungerechtigkeit ſei, erſt ganz allmählich in den Kreiſen

der Grundbeſißer verbreitet hat.

So wurde immer mehr gefordert, und das , was einmal gewährt war,

wurde als ein ſelbſtverſtändliches Recht betrachtet, deſſen Gewährung der Geſek :

gebung feinen Anſpruch auf Dank gebe , vielmehr nur ihre Verpflichtung zu

weitern Leiſtungen beweiſe. Als man ſah , wie wenig die Zölle , auch nach

ihrer ſpätern Erhöhung, wirkten , da wurden die ausſchweifendſten Forderungen

bezüglich der Höhe des Zollſaßes erhoben . Zollfäße, die zu fordern man an

fangs für eine Albernheit gehalten hatte, wurden ſpäter als das geringſte be

zeichnet , womit ſich die Landwirtſchaft zufrieden geben könne. Und als dann

die ſchußzöllneriſche Hochflut etwas zurückgeſtaut wurde, als in mehreren

Ländern die Notwendigkeit einer Herabſeßung der Zölle eingeſehen wurde, als

nach Abſchluß der Handelsverträge an Zollerhöhungen nicht mehr zu denken

war, da warf ſich die Agitation auf andre Gebiete, und die geſeßgeberiſchen

Heilfünſtler ſuchten nach neuen , wirkſamern Mitteln . Zwar wurde gewaltiges

Geſchrei erhoben wegen der durch die Handelsverträge feſtgeſekten geringfügigen

Zollherabſeßung, die angeblich den Untergang der Landwirtſchaft gewaltig be:

ſchleunigen ſollte. Aber die Abſicht hierbei war doch wohl hauptſächlich , mög

lichſt hohe „Kompenſationen “ für die Handelsverträge, die zu gewähren ſich ja

die Geſeßgebung verpflichtet hatte, herauszuſchlagen . Im übrigen iſt es deut:

lich bemerkbar, daß die Agrarier der ganzen Zollgeſeggebung lange nicht mehr
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den Wert beilegen wie früher. Und das iſt ja begreiflich , da troß eines

immer noch recht hohen Zolles die Getreidepreiſe niedrig ſind. Zölle mögen

wohl ſo nebenher für eine ganz nüßliche Einrichtung gehalten werden , und

man will ſie natürlich nicht preisgeben , wenn nicht ein beſonders wertvoller

Erſaß dafür geboten wird. Aber zur „ Rettung der Landwirtſchaft“ bedarf es

viel fräftigerer Mittel.

Bei dem Bemühen , ſolche Mittel zu finden , tritt nun immer deutlicher

die Neigung hervor, das heutige Wirtſchaftsleben gründlich umzugeſtalten ; es

bekundet ſich eine tiefe Abneigung gegen die ganze heutige wirtſchaftliche Ents

wicklung, durch die angeblich der Stand des Landmannes ſchwer benachteiligt

ſein ſoll. Immer offner wagt ſich die Selbſtſucht hervor, die alles nach den

Bedürfniſſen eines einzelnen Berufsſtandes zuſchneiden möchte und mit der

größten Rückſichtsloſigkeit gegen das Gedeihen andrer Berufsarten verfährt.

Das iſt eine kurzſichtige, verblendete Selbſtſucht; ſie verkennt die Bedingungen ,

von denen heute auch das Gedeihen der Landwirtſchaft abhängt. Weil ſich

die Agrarier mit der unglücklichen Vorſtellung tragen , daß die ganze beſtehende

Wirtſchaftsordnung verfehlt ſei, wirft ſich ihr Reformeifer bald auf dies bald

auf jenes Gebiet. Bald werden die Verkehrsverhältniſſe, bald wird das Erb

recht, bald die Münzgeſepgebung, bald der Handel als mangelhaft, dem hohen

Zweck der Förderung des landwirtſchaftlichen Berufs nicht entſprechend und

darum reformbedürftig hingeſtellt. Mit dieſen Vorſchlägen verglichen war die

Zollgeſeßgebung harmlos . Wieviel Schaden auch dadurch angerichtet werden

mochte, indem die Neigung zum Auftürmen von verkehrsfeindlichen Schranken

auch in andern Ländern geweckt wurde, Zölle ſind doch nicht etwas ſo Un

gewöhnliches ; man blieb damit auf dem Boden der beſtehenden Wirtſchafts

ordnung. Aber die Ausführung der andern Vorſchläge würde mehr oder wes

niger einen „ Sprung ins Dunkle“ bedeuten ; man kann ſich für die Zweckmäßig

feit dieſer Vorſchläge nicht auf irgend welche Erfahrungen berufen , es ſei denn ,

daß man die frühern Verhältniſſe als Muſter aufſtellte. Und das thun ja

auch die Agrarier. Rückgängigmachung der ganzen neuern wirtſchaftlichen Ent

wicklung, Rückfehr zu den einfachern Wirtſchaftsformen einer frühern Zeit wird

als das gründlichſte Heilmittel geprieſen. Die heutige Vervollkommnung der

Verkehrsmittel iſt vom Übel, weil ſie und, wohlbemerkt, nur ſo weit ſie unſrer

Landwirtſchaft eine unerwünſchte Konkurrenz bringt. Das Gold will man von

ſeiner beherrſchenden Stellung entthronen , die es nicht durch irgend eine Laune,

ſondern durch einen Kulturfortſchrittt, durch die Bevorzugung des bequemern

Zahlungsmittels , durch das Reichlicherwerden des Silbers und das dadurch

notwendig verurſachte Herabſinfen dieſes Metals auf eine tiefere Stufe er

langt hat. Dem Bauernſtand ſucht man ein Erbrecht, ſucht man Beſitz- und

Verſchuldungsformen aufzuzwingen , die ſeinen Bedürfniſſen nicht entſprechen ,

da auch er ſich viel mehr an die angeblich ſo verderbliche „ fapitaliſtiſche“
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Wirtſchaftsordnung gewöhnt hat, als ſeine Anwälte zugeben wollen . Die Bes

deutung des Handels für das heutige Wirtſchaftsleben wird ganz und gar

verkannt, und gegen ihn ſowie gegen das ganze bewegliche Kapital richtet ſich

ein unverſtändiger Haß.

Alle dieſe Vorſtellungen ſind von Haus aus dem Bauernſtande nicht ge

läufig ; ſie ſind, wie das erſte Verlangen nach Kornzöllen , erſt durch die Agi

tation bei ihm geweckt worden . Aber wenn dem Bauern beſtändig vorgepredigt

wird, daß er der vortrefflichſte und wertvollſte Berufsſtand ſei, zu deſſen Er

haltung ſich alles vereinigen müſſe , deſſen Intereſſen überall den Ausſchlag

geben müßten , ſo gehört ein gewiſſer Bildungsgrad und einige Unbefangenheit

des Urteils dazu , ſich durch das Blendende dieſer Darſtellung nicht beſtechen

zu laſſen . Und, die Richtig feit dieſer Darſtellung zugegeben , liegt es auch

nabe, anzunehmen , daß nicht nur der größte Scharfſinn auf das Herausfinden

zweckmäßiger Rettungsmittel verwandt werden müſſe , ſondern auch , daß man

bei der Auswahl dieſer Mittel nicht allzu beſorgt zu ſein brauche, ob etwa

die Rechte anderer gefränkt werden , daß die Notlage der Landwirtſchaft außer

ordentliche Mittel rechtfertige. Die Agrarier haben ſich in den lezten Jahren

durch Ausgabe einer billigen Zeitung ganz beſonders an ſolche Volkskreiſe

gewandt, deren Denkweiſe nicht ſehr widerſtandsfähig gegen dieſe Art der Ver

führung iſt. Sie haben damit auch einen Erfolg gehabt, obgleich nicht ſo

durchichlagend, wie ſie wünſchen und die Gegner glauben machen möchten .

Die Redaktionen , die ſo ausſchweifende Parteianſchauungen vertreten , berufen

ſich gern auf Zuſchriften aus ihrem Leſerfreiſe, als ob ſie ſich auf eine volls

tümliche Strömung ſtüßten . Da kommen denn mitunter ganz eigentümliche

Rechtsbegriffe und höchſt naive Vorſtellungen zu Tage, was heute der Land

mann beanſpruchen dürfe. Schulden durch Hilfe andrer loswerden , feine

Steuern bezahlen , die eignen Laſten andern aufbürden , das ſind alles ſehr

ſchöne Sachen, nur daß man ſolche „ Rechte " nicht geltend machen kann, ohne

die ganze Beſikordnung umzuwälzen .

Es iſt öfter bemerkt worden , daß ſich die Intereſſen des Großgrund

beſiges mit denen des ländlichen Kleinbeſißes nicht decken , daß , ſoweit durch

die Intereſſenpolitik wirkliche Vorteile von der Geſeßgebung erlangt würden ,

dieſe hauptſächlich dem Großgrundbeſiß zu gute fommen und zum Teil auf

Koſten des kleinern Beſißers , als Steuerzahlers , gewährt würden , während

andrerſeits die „ utopiſtiſchen “ Forderungen undurchführbar, die glänzenden

dem ganzen Landmannsſtand gemachten Verſprechungen unwahr ſeien . Aber

die Ugrarier haben mit Geſchick den Berufsneid zu wecken gewußt, haben

die Vorſtellung gepflegt, daß das Kapital , deſſen befruchtende Wirkung auch

der Landwirtſchaft zu gute kommt, und der Handel, auf deſſen Hilfe die Land

wirtſchaft zur Verwertung ihrer Erzeugniſſe angewieſen iſt , Feinde der Land

wirtſchaft, Ausſauger dieſes armen ländlichen Berufsſtandes ſeien . In dieſer
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Richtung iſt namentlich in den legten Jahren ſtark gearbeitetworden , und dadurch

iſt die agrariſche Agitation viel ſchärfer und gehäſſiger geworden . Zwar wurde

auch in der Zeit ſchon , wo die Schußzollbeſtrebungen auf ihrer Höhe ſtanden ,

die Berufsfeindſchaft als ein Mittel zur Rechtfertigung dieſer Beſtrebungen be

trachtet. Man ſuchte die Schuld der Brotverteuerung von den Schußzölnern auf

die Bäcker abzulenken . Aber die Anzapfungen der Bäcker waren doch harmlos

im Vergleich mit den heutigen unſinnigen Anfeindungen des Handelsſtandes.

Und es iſt intereſſant, zu beobachten , wie die Agrarier allmählich in ihren Bes

hauptungen immer dreiſter geworden ſind und ſich nichtmehr ſcheuen , nicht allein

mit den Grundſäßen des heutigen Wirtſchaftslebens, ſondern auch mit der ge

ſunden Vernunft in Widerſpruch zu geraten . Dies hängt mit der ganzen Art ihrer

Agitation zuſammen . Wer dem Volke goldne Berge verſpricht, wer eine glän

zende Aufbeſſerung der wirtſchaftlichen Lage in Ausſicht ſtellt , wie ſie unter

heutigen Verhältniſſen nicht denkbar und durch geſengeberiſche Maßnahmen

nicht zu erreichen iſt, der muß auch durch Erregung abergläubiſcher Vorſtel

lungen zu wirken ſuchen . Er muß den Glauben an eine ganz beſondre von den

Verhältniſſen des Weltmarktes unabhängige Kraft der Geſeßgebung wecken ;

zu dieſem Zweck müſſen auch irrtümliche Vorſtellungen von dem Zuſammenhange

des wirtſchaftlichen Getriebes und von der Preisbildung gepflegtwerden . Wenn

alles Heil von hohen Getreidepreiſen kommen ſoll , ſo muß die Gefeßgebung

in dieſer Richtung ihre Macht geltend machen . Aber nur wenn die Börſe

thatſächlich die Fähigkeit hat, die Getreidepreſſe zu „machen ,“ hat es einen Sinn,

dieſe Macht auf den Staat oder auf eine Genoſſenſchaft von Großgrundbeſißern

übertragen zu wollen , damit das Zaubermittel der Preisbeherrſchung einer

dem Getreidebauer feindlichen Gewalt entriſſen und einer ihm wohlwollend

geſinnten zur Verfügung geſtellt werde. Darum die Überſchäßung der Wir:

kungen aller Spekulation , daher der Wahn, daß man nur mit einer gehörigen

Kapitalfraft eine „ Hauſſe “ zu machen brauche , um dauernd die Preiſe feſtzu :

halten , daher der Vorſchlag, daß man eine gewiſſe Zeit große Getreidevorräte

in Rieſenſpeicher legen ſolle, um dann bei einem fünſtlich bewirkten Getreide:

mangel beliebig hohe Preiſe vorſchreiben zu können . Daher die Anflagen der

Unfähigkeit oder Bosheit gegen den Handel, der das von ihm gewünſchte

Kunſtſtück nicht machen kann oder will.

Die Agrarpartei hat, wie geſagt, ihre wiſſenſchaftlichen Größen , die mit

großem Aufwand von Scharfſinn dieſe verworrenen Vorſtellungen in ein

Syſtem gebracht und zu begründen geſucht haben . Der Name Naniß iſt in

aller Munde ; Herr v . Graß-Klanin , deſſen Name weniger bekannt ſein mag,

hat doch Bedeutung als der Urheber des famoſen , nun zum Geſeß gewordnen

Getreideſpeichervorſchlags. Beſondre Erwähnung verdient aber ein Mann, der

in neuerer Zeit zur Bereicherung des agrariſchen Programms in der be

zeichneten Richtung weſentlich beigetragen hat, der Privatdozent Dr. Ruhland.
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Dieſer Herr iſt beſonders bemüht, den agrariſchen Theorien einen, man möchte

lagen ſenſationellen Anſtrich zu geben . Die agrariſchen Irrtümer ſind in

ſeinen Schriften auf die Spiße getrieben ; dieſe Schriften zeugen von ganz ein

jeitiger Parteileidenſchaft, und ihr Verfaſſer ſcheint ſich etwas darauf zu gute

zu thun , eine neue Richtung anzubahnen , kühne Vorſchläge zu einer gründ

lichen Umgeſtaltung der neuzeitlichen Wirtſchaftsordnung zu machen . Seiner

Darſtellung zufolge beſteht eigentlich die ganze in der Neuzeit ſo ſehr hervor:

tretende Wirkſamkeit des Kapitals , fein Anteil an der Erſchließung neuer

Länder und der Herſtellung neuer Verkehrsverbindungen nur aus fortgeſeptem

Verbrechen gegen die Geſellſchaft. Man ſollte demnach annehmen , daß es am

zweckmäßigſten wäre, die Verkehrsverbindungen als eine Art von Teufelswerk

zu zerſtören , Frachten auf Narren zu befördern , kurz, in allem das wirtſchaft

liche Leben zurückzuſchrauben und die alten Zuſtände wieder herzuſtellen ,

damit das böje Kapital nicht überall ſeinen Schnitt machen könne. So

weit geht nun Herr Ruhland nicht; er würde ſich durch ſolche Vorſchläge auch

bei ſeinen Anhängern lächerlich machen . Wohl aber glaubt er den armen

produktiven Berufsſtänden die Befreiung von dem ſchmählichen Joch des Ra

pitals in Ausſicht ſtellen zu können , wenn hierzu nur die rechten Mittel er

griffen werden . Er plant ſo etwas wie ein Bündnis der produktiven Stände

aller Kulturländer zur Abſchüttlung dieſes Jochs, und er glaubt einen Siegeszug

der agrariſchen Ideen durch alle dieſe Länder prophezeien zu können. Aber

ſoweit ſind wir glücklicherweiſe noch nicht. Es iſt zwar zugegeben , daß auch

anderswo Selbſtſucht und wirtſchaftlicher Unverſtand eine große Macht haben ,

ſo namentlich in dem Völkergewirr der Vereinigten Staaten , wo dieſe Bes

ſtrebungen in der Denkweiſe eines großen Teils der Bevölkerung eine Stüße

finden , wo noch wirrer der Wunderglaube an die geſekgeberiſche Kraft und

das Gelüſten nach fremdem Gut auftritt. Sogar an die Thore Altenglands ,

dieſes alten Muſterlandes geſeßgeberiſcher Beſonnenheit, pocht die Unvernunft.

Sogar dort hat das Wort : „ Es muß geholfen werden !“ ſeine verhängnisvolle

Wirkung geübt, und es werden die erſten ſchüchternen Verſuche gemacht, durch

einige vermeintlich harmloſe Zugeſtändniſſe die nimmerſatten Intereſſenpolitifer

zu befriedigen . Aber internationale Vereinbarungen zur Ausführung der

agrariſchen Gefeßvorſchläge werden doch ſchwerlich zuſtande kommen . Bisher

hat ſich die Beſonnenheit noch ſtark genug erwieſen , wenigſtens die wildeſten

Projekte zurückzuweiſen . Auch iſt die wirtſchaftliche Selbſtſucht am wenigſten

geeignet, ſolche Vereinbarungen zuſtande zu bringen , weil dabei doch immer

gegenſeitige Zugeſtändniſſe nötig ſind , zu denen ſie ſich nicht verſtehen mag.

So bleibt denn vorläufig nichts weiter übrig , als am Ausbau unſrer

nationalen Geſeßgebuung in agrariſchem Sinne mit aller Kraft und mit dem

Eifer, der dieſer wichtigen Sache gebührt, zu arbeiten . Und unſre Gefeßgebung

hat es ja wirklich in der Nachgiebigkeit gegen die Agrarier ſehr weit gebracht.
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Nicht der überzeugenden Kraft der Wahrheit aber, ſondern der einſchüchternden

Wirkung ihrer Agitation haben die Agrarier ihre Erfolge zu verdanken . Die

Behauptungen des Herrn Ruhland und ſeiner Geiſtesverwandten haben gar

keine andre Beweis fraft , als daß ſie beſtändig mit großer Zuverſicht wieder

holt wurden und allmählich immer mehr Glauben fanden. Aber obgleich die

Regierung und die von den Agrariern halbwegs abhängigen Abgeordneten nicht

zu den Gläubigen gehören , fühlen ſie ſich doch verpflichtet, auf dieſe Un

ſchauungen Rückſicht zu nehmen . Sie berufen ſich zur Rechtfertigung ihrer

Nachgiebigkeit auf die agrariſchen Theorien von der Preisbildung, auf die Be

hauptung von der Gemeinſchädlichkeit der Getreidebörſe. Die Geſeßgebung

– das wurde beſonders klar bei den Verhandlungen über die Getreideſpeicher

und über das Verbot des Terminhandels – beugt ſich vor dieſer Geiſtes

richtung als vor einer Macht, die ſie anerkennen und mit der ſie auszukommen

ſuchen müſſe.

Man kann nicht ſagen , daß das Verfahren der Verantwortlichkeit des

Gefeßgebers entſpreche, und wenn nach ſolchen Grundfäßen weiter gearbeitet

wird, ſo fragt es ſich , wie lange wir noch ein Recht haben , uns des Vorzugs

vor amerikaniſcher Drahtzieherei und Strupelloſigkeit zu rühmen . Was das

ſchlimmſte iſt, die Agrarier ſelbſt ſcheinen kein rechtes Vertrauen zu der Zweck:

müßigkeit der von ihnen empfohlnen Heilmittel zu haben . Die ganze Unwahr

heit der agrariſchen Agitation wird umſomehr enthüllt, je mehr Macht über

die Geſeßgebung ihnen eingeräumt wird. Denn damit tritt auch an ſie die

Verpflichtung heran, ihre Kunſt zu erweiſen , ihre Verſprechungen einzulöſen .

Man merkt ihnen deutlich die Beſorgnis an, daß ſie hierzu nicht imſtande ſein

werden . Über das Getreideſpeicherprojekt wurde ſchon ziemlich geringſchäßig

geurteilt, als noch darüber beraten wurde. Da hieß es , dieſer „ Verſuch “ habe

doch nur geringen Wert; folle die Einrichtung wirkſam ſein , ſo müſſe ſie gleich

in viel größerm Umfange durchgeführt werden . Das ſind Ausflüchte, die den

Mißerfolg verdecken ſollen . Solange wir nicht die Gefeßgebung ganz in den

Händen haben , können wir auch nicht zeigen , was wir zu leiſten vermögen ,

ſo lautet die agrariſche Entſchuldigung. Auch daß das Verbot des Termin

handels nicht die gewünſchten hohen Preiſe bringt, zumal da die Natur ſo un

verſtändig iſt , auch in dieſem Jahre wieder von dem ſo gefürchteten gemein

ſchädlichen Getreide viel zu viel hervorzubringen , ſcheinen die Agrarier bereits

einzuſehen , und ſie rüſten ſich darauf, die auf Grund des Mißerfolgs gegen

ihre Theorie erhobnen Angriffe abzuwehren . Dieſer Mißerfolg ſcheint ſich

ja ſchon dadurch anzufündigen , daß infolge des Reichstagsbeſchluſſes die

Getreidepreiſe an der Berliner Börſe zurückgegangen ſind. Da muß dann der

Unſinn von der Bosheit und tiefen Verworfenheit der Börſenmänner weiter

fortgeſponnen werden . Herr Ruhland iſt auf dem Plan , und er hat in

der Deutſchen Tageszeitung eine Leiſtung vollbracht, die nur durch die Hiße
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der leßten Zeit einigermaßen entſchuldigt werden kann . Für Herrn Ruhland

ſteht es feſt, daß es ſich hierbei nur um eine Verſchwörung der Getreide

ſpekulanten gegen den armen Stand des Landmanns handeln kann . Die

Börſe will ſich rächen für das Verbot des Getreideterminhandels ; ſie treibt

den Preisdruck ſo weit , daß dadurch die Wirtſchaft vieler Landwirte ver

nichtet wird. Wenn die Börſe wirklich dieſe unheimliche Macht haben ſollte,

die ſie dann gelegentlich auch einmal zu übermäßigem Hinaufſchrauben der

Preiſe benußen fönnte, ſo muß man Herrn Ruhland wohl darin Recht geben ,

daß gegen ſolches Treiben ein Einſchreiten des Staates geboten ſei. Einſt:

weilen aber wollen wir nicht an Hererei glauben , die Ausführungen des Herrn

Ruhland ſind uns nur ein Beweis dafür, wie man ſich in abgeſchmackte ein

ſeitige Theorien verrennen kann. Es muß auch ſolche Räuze geben .

Die Berliner Gewerbeausſtellung

Von W . Treptow

echs Wochen nach der Eröffnung iſt die Berliner Gewerbeaus

ſtellung endlich ſo weit, daß eine eingehende Beurteilung deſſen ,

was geleiſtet iſt, und was ſie bietet, und deſſen , was ſie hätte

bieten können , möglich iſt. Am 1. Mai bei der Eröffnung, viel

ſchlimmer aber noch in den erſten Wochen nach der Eröffnungs

feier, nachdem der Pflanzen - und Fahnenſchmuck, der alles Unfertige verhüllte ,

eifrig ſchaffenden und hämmernden Arbeitern Plaß gemacht hatte, war die

Ausſtellung in einem Zuſtande, der eines ſolchen Unternehmens nicht würdig

war. Es ſind in den lezten Jahrzehnten wahrhaftig Ausſtellungen genug ges

weſen , von denen der leitende Ausſchuß hätte lernen können , zeitig anzufangen .

Wir hoffen , daß der Arbeitsausſchuß inzwiſchen wohl ſelbſt eingeſehen haben

wird , daß in jeder Beziehung zu ſpät angefangen worden iſt. Wenn zur Ent

ſchuldigung des unfertigen Zuſtandes bei der Eröffnung die geringfügigen

Streits angeführt werden , ſo muß das aus mehreren Gründen zurückgewieſen

werden . Erfahrungsgemäß ſind Streits bei ſolchen außergewöhnlichen Ver

anſtaltungen ein Umſtand, mit dem ſtets gerechnet werden muß, weil er, wenn

er nicht in einen wochenlangen allgemeinen Streit ausartet, zu den von vorn

herein zu berückſichtigenden befannten , ganz gewöhnlichen Erſcheinungen eines

ſolchen Unternehmens gehört. Im vorliegenden Falle ſind alle Verſuche, die

übrigens immer auf kleine Kreiſe beſchränkt blieben , leicht und raſch dadurch
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unterdrückt worden , daß höhere und immer höhere, zulegt ganz ungeheure

Löhne bewilligt wurden . Wohin aber wäre die Sache wohl gekommen , wenn

der Himmel dem Unternehmen nicht einen beſonders gnädigen Winter faſt ohne

ſtrengen Froſt und ohne größere Schneefälle beſchert hätte ? Ein richtiger

nordiſcher Winter gleich dem des Jahres 1887/88 hätte das Fertigwerden ſicher

lich noch um mehrere Wochen verzögert. Und doch war das auch ein Um

ſtand, mit dem von Anfang an gerechnet werden mußte.

Ein Umſtand aber, der bei einem ſolchen Unternehmen ſtets fehlen ſollte,

der aber leider bei jeder Gelegenheit in höchſt bedauerlicher Weiſe zu Tage

trat, war die in den wichtigſten Fragen gerade am leidenſchaftlichſten der

Offentlichkeit preisgegebne Uneinigkeit innerhalb des Arbeitsausſchuſſes . Es

iſt einer der größten Fehler , den die Leitung begehen kann, wenn , wie es

leider bei der Berliner Gewerbeausſtellung geſchehen iſt, die Plakfrage , die

Beleuchtungsfrage, ſtatt innerhalb der leitenden Kreiſe erledigt zu werden , der

leicht erregbaren öffentlichen Meinung als willkommne Zanfäpfel hingeworfen

werden und in öffentlichen Volksverſammlungen , die nicht immer von uns

parteiiſchen , noch viel weniger immer von ſachverſtändigen Leuten beherrſcht

werden , zu Mehrheitsfragen der großen Menge gemacht werden. Die Gefahr,

die darin liegt, hat ſich offenkundig gezeigt; mehr als einmal drohte das Unter

nehmen in wüſten Zeitungs- und Verſammlungszänfereien unterzugehen. In

dieſer Beziehung kann ſich jede Leitung eines ſpätern ähnlichen Unternehmens

hier ein warnendes Beiſpiel nehmen .

Ein ähnliches Bild wie die Ausſtellung ſelbſt boten am Tage der Er

öffnung wichtige Zufahrtſtraßen und Anotenpunkte des Verkehrs innerhalb der

Stadt. Aufgeriſſenes Straßenpflaſter und „ Buddelei“ ſind freilich dem Bers

liner gewohnte Erſcheinungen . Wer aber am Eröffnungstage z. B . am Kott

buſer Thore, in der Lindenſtraße und an andern Stellen Gelegenheit hatte,

zu ſehen , wie ſich der Verkehr dort ſaute , wie ſich Pferdebahnen , elektriſche

Bahnen und Droſchken in beängſtigender Weiſe zwiſchen dicht gedrängter Volks

menge und Bergen von Pflaſterſteinen auf ſchmalen Wegen freuzten , der fann

ſich nur wundern , daß dabei kein Unglück geſchehen iſt, und bedauern, daß

Konzeſſionsſchwierigkeiten und endloſer Inſtanzenzug dies verſchuldet hatten.

Die Schwierigkeiten , die die elektriſchen Bahnen in der guten , um die Schön

heit ihrer Repräſentationspunkte beſorgten Reichshauptſtadt haben , ſpotten jeder

Beſchreibung. Das oberirdiſche Stromzuführungsneş mag ja nicht ſchön ſein ,

es iſt aber die beſte und billigſte Einrichtung, und wie heute kein Menſch

mehr die Telephondrähte ſieht, ſo würde ſich auch jeder an die Zuführungss

drähte der elektriſchen Bahnen gewöhnen .

Nun , gegenwärtig iſt der glänzende Rahmen , der jeden Ausſtellungs

beſucher auf den erſten Blick beſticht, fertig, und er wird jeden Beſucher, auch

anſpruchsvolle, befriedigen , denn an äußerer Schönheit, an Großartigkeit der
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Anlage und der Architektur iſt viel, ſehr viel geleiſtet worden . Alle Beſucher

– und das iſt ja die größte Mehrzahl, mit der aus pefuniären Gründen zu

rechnen iſt — , alle Beſucher, die weniger kommen , um zu lernen , als um zu

ſehen und ſich zu beluſtigen , werden in vollſtem Maße befriedigt werden .

Geht man freilich näher auf den Kern ein , ſo zeigt die Ausſtellung, nament

lich dem Techniker, der die neueſten Fortſchritte ſehen und etwas lernen möchte,

ein zweites, weniger befriedigendes Geſicht. Jeder , der die großen , jahrelangen

Kämpfe fennt, die der Ausſtellung vorangegangen ſind, wird es bedauern , daß

dieſer glanzvolle Rahmen nicht ein gehaltvolleres Bild des deutſchen Gewerb

fleißes umſchließt, als es ſich jeßt in Treptow dem ſchärfer blickenden Auge

zeigt. Mag auch die Leitung der Ausſtellung , wetteifernd mit einem großen

Teil der Tagespreſſe , die deutſch - nationale Ausſtellung als glüdlich über :

wundnen Standpunkt anſehen , ſo iſt es doch im höchſten Grade bedauerlich ,

daß aus den langjährigen Verhandlungen nicht eine internationale Welt

ausſtellung oder doch wenigſtens eine deutſch -nationale Ausſtellung hervor:

gegangen iſt. Es iſt das um ſo bedauerlicher , als allein durch den von der

Stadt Berlin für dieſen Fall in Ausſicht geſtellten Garantiefonds von mehreren

Millionen Mark die Ausſtellung beſſer geſichert war als jeßt , wo ſie bereits

ängſtlich mit dem drohenden Geſpenſt eines Defizits fämpft. Für Repräſen

tationsbauten , für Reklame u . dergl. wären die Koſten bei einer deutſch -natio

nalen Ausſtellung nur unweſentlich höher geweſen .

Da die deutſche Ausſtellung nicht zuſtande gekommen iſt, ſo haben wir

in dieſem Jahre wieder , wie in dem vorigen Jahre, das wenig erbauliche

Bild einer traurigen Zerſplitterung auf dem Gebiete des Ausſtellungsweſens .

Da iſt in Miel die ſchleswig-Holſteiniſche, in Graudenz eine weſtpreußiſche, in

Nürnberg die baiciſche Landesausſtellung , in Dresden die Ausſtellung des

ſächſiſchen Kunſtgewerbes ; dazu kommt Stuttgart mit der alljährlich wieder

fehrenden landwirtſchaftlichen Wanderausſtellung und einer Gewerbeausſtellung,

und da giebt es noch Leute , die von Ausſtellungsmüdigkeit reden , die

triumphiren , daß die nationale Ausſtellung, die dieſer unſeligen Zerſplitterung,

für einige Zeit wenigſtens, ein Ende gemacht hätte, geſcheitert iſt ! Den Süd

deutſchen iſt fein Vorwurf zu machen , daß ſie ſich abgeſondert haben ; gerade ſie

waren von Anfang an, wie die Stadt Berlin ſelbſt, wie Mitteldeutſchland und

der größte Teil Oſtdeutſchlands, mit einer nationalen Ausſtellung einverſtanden .

Und an ſich hat ſicher eine bairiſche oder jächſiſche Landesausſtellung größere

Berechtigung als eine rein örtliche Berliner Ausſtellung.

Ein großes Hindernis für das Zuſtandekommen einer deutſchen Aus

ſtellung war der Widerſtand der rheinpreußiſchen Großinduſtriellen . Dieſer

Widerſtand iſt begreiflich, ja bis zu einem gewiſſen Grade berechtigt: die großen

rheiniſchen Werke haben Weltruf und große, feſte Abſaßgebiete im In - und

Auslande ; eine Reklame für ihre Werke und Fabrifate hatten ſie nicht nötig ;
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eine Erweiterung ihrer Abſaßgebiete war faum zu erwarten . Und doch wäre

dieſer Widerſpruch nicht unüberwindlich geweſen , wenn die Regierung dieſer

Strömung nicht nachgegeben hätte , wenn ſie die Bedeutung einer jahre:

langen nationalen Intereſſenvereinigung in unſrer von Parteihader und Sonder

intereſſen zerriſſenen Zeit richtig erfannt, und an maßgebender Stelle ver

fochten hätte. Wäre es gelungen , den Kaiſer , deſſen Intereſſe für alle Zweige

der Technik befannt iſt und gerade jeßt bei Gelegenheit der Berliner Aus

ſtellung wieder ſo flar zu Tage getreten iſt, für dieſe gut deutſche Sache

zu gewinnen, ſo wäre die Beteiligung der widerſtrebenden Kreiſe, ſelbſt unter

großen Opfern , wohl ſelbſtverſtändlich geweſen . Dieſes Intereſſe zu gewinnen ,

wäre Sache der Regierung geweſen . Vielleicht wäre aber trop des Wider

ſtandes der Rheinpreußen und troß des Zögerns der Regierung die deutſch

nationale Sache doch zum Siege gekommen , wenn nicht, noch ehe ſich ein

deutſches Ausſtellungskomitee gebildet hatte , ein Berliner Ausſchuß mit dem

Plan einer nur örtlichen Berliner Ausſtellung hervorgetreten wäre. Von dieſem

Augenblick an war die deutſch - nationale Ausſtellung gefallen ; das wußte jeder

Einſichtige; er wußte auch von vornherein , daß alle die in die Welt hinaus

pojaunten Phraſen von der Hoffnung auf ein recht weites Sichauswachſen der

geplanten Berliner zu einer deutſchen Ausſtellung eben nichts als Phraſen

waren . Der Erfolg hat gezeigt, daß die Recht behalten haben , die das gleich

zu Anfang behaupteten . Nachdem ſich der erſte Sturm gelegt hatte , nachdem

dann der Plan einer großen deutſchen Ausſtellung von ſeinen eifrigſten Ver

fechtern aufgegeben war, und nachdem auch der engere Plan wenigſtens einer

allgemeinen deutſchen kunſtgewerblichen Ausſtellung zu Waſſer geworden war,

tauchten bald die Pläne zu andern , für dasſelbe Jahr beabſichtigten Aus

ſtellungen auf. An Stelle des „ Sichauswachſens“ der Berliner Ausſtellung

trat dann nur zu bald ein Einſchrumpfen all der großen Projekte , die lange

Zeit als techniſche Hauptanziehungspunkte der Ausſtellung geprieſen worden

waren, und die nun teils in bedeutend kleinerm Maßſtabe, wie das Rieſenfern

rohr, das übrigens noch lange nicht fertig iſt, teils in geradezu kläglicher

Weiſe zuſtande gekommen ſind, wie die Stufenbahn , die lange als großartiges

Maſſenbeförderungsmittel , eine neue Art von Rundbahn , geprieſen worden

war und jeßt nicht viel mehr iſt als ein merkwürdiges und recht koſtſpieliges

Karuſſel. Selbſt die Kolonialausſtellung, die ſich von Anfang an der För:

derung maßgebender Kreiſe zu erfreuen hatte , iſt, ſoviel ſie auch des Inter

eſſanten und Belehrenden bietet, doch nicht das geworden , was man von ihr

erwartet hatte. Iſt doch ein großer Teil ihrer Ausſtellungshallen nur das

durch gefüllt worden , daß nichtberliniſche Firmen unter der Flagge der Ko

lonialausſtellung ihren Einzug in die ſonſt angeblich „ hermetiſch “ verſchloſſene

Berliner Ausſtellung gehalten haben . Das mag an ſich fein Fehler ſein , weil

damit weitern Areiſen Gelegenheit geboten worden iſt, noch etwas von außer
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berliniſcher deutſcher Induſtrie zu zeigen; die Sache hat aber doch ihre bedent

liche Seite , wenn innerhalb der Kolonialausſtellung ein buntes und ziemlich

regelloſes Gemiſch aller möglichen Sachen entſteht, die , wie z . B . Schaukel

badewannen , Schnellpreſſen , Orcheſtrions, Rettungsfenſter u .dergl.mit Kolonial

zwecken beim beſten Willen nicht zuſammenzureimen ſind .

Die Berliner Firmen haben ſich recht gut beteiligt, die Ausſtellung bietet

auf vielen Gebieten ein anerkennenswert vollſtändiges Bild des Berliner Gea

werbfleißes . Einzelne Gruppen, z. B . das Kunſtgewerbe, namentlich ſoweit es

Metalle, edle und unedle, verarbeitet, auch die Bekleidungsinduſtrie in allen

ihren Zweigen zeigen geradezu hervorragendes . Aber es ſind auch große,

wichtige Gebiete faſt gar nicht vertreten , z. B . die Keramik, wenn man von

der Ausſtellung der königlichen Porzellanmanufaktur abſieht. Für viele Zweige

des Gewerbes würde überdies die Frage noch zu beantworten ſein , ob nicht

ohne die jeßt auch für die Ausſteller entſtandnen hohen Koſten der Zweck

jeder Ausſtellung, das Bekanntmachen der ausgeſtellten Erzeugniſſe und der

ausſtellenden Firmen , die Eröffnung neuer Abſaßgebiete und die Anknüpfung

neuer Geſchäftsverbindungen , beſſer durch eine große Meſſe zu erreichen ges

weſen wäre, die nicht auf die Maſſe der Beſucher, ſondern nur auf die Inter

eſſenten rechnet und an erſchöpfender Auskunft über die ausgeſtellten Gegen

ſtände, in Preisangaben u . dergl., mehr leiſten könnte, als eine derartige bloße

Schauſtellung .

Auf techniſchem Gebiete bietet die Ausſtellung leider ſehr wenig, ſo wenig ,

daß namentlich der, der die hochentwickelte Berliner Maſchineninduſtrie, die ſeit

einem halben Jahrhundert blühenden alten wie die großen neuen Firmen fennt,

ſicherlich enttäuſcht ſein wird . Die Berliner Maſchinen - und Elektrotechnik

leiſtet denn doch bedeutend mehr und iſt beſſer und vielſeitiger , als man auf

Grund der ausgeſtellten Gruppe ſchließen könnte. Dächte man ſich noch die

der Beleuchtung und der Kraftabgabe dienenden Maſchinen hinweg, die ja

ſtreng genommen nur Ausſtellungsgegenſtände zweiter Ordnung ſind, die zum

großen Teil gegen Bezahlung geliefert oder gemietet ſind , ſo würde die

Maſchinenhalle ein Bild erſchreckender Leere bieten . Außerdem iſt gerade

die Beleuchtungsanlage und die Anlage zur Abgabe elektriſchen Stroms für

motoriſche Zwecke ſo , wie ſie hier ausgeführt iſt, durchaus nicht muſter

haft zu nennen . Vom techniſchen Standpunkt aus iſt es ein Unſinn , ſtatt

einer großen Zentrale hier eine 100 pferdige , dort eine 110 pferdige Dampf

maſchine zum Antrieb von Dynamomaſchinen hinzuſtellen . Dabei iſt die Vers

teilung des zu verſorgenden Leitungsnefes auf die einzelnen Maſchinen viel

fach erſchreckend ſchlecht. Läuft doch manche 100 pferdige Dampfmaſchine nebſt

Dynamomaſchine den ganzen Tag , bloß weil irgend eine Schokoladenmühle im

Bart oder irgend ſonſt eine kleine Maſchine den ganzen Tag über eine Pferde

fraft braucht! Die ganze zerſplitterte Anlage erklärt ſich nur daraus , daß
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erſtens möglichſt vielen Firmen Gelegenheit geboten werden ſollte , ſich daran

zu beteiligen , und zweitens bei dem Mangel andrer paſſender Ausſtellungs

gegenſtände möglichſt viel Maſchinen im Betrieb gezeigt werden ſollten . Wenn

übrigens die Beleuchtungsanlage erſt einige Wochen nach Eröffnung der Aus:

ſtellung fertig wurde, ſo hat das nur an den Anordnungen des leitenden Aus

ſchuſſes gelegen , der im vorigen Herbſt noch nicht darüber ſchlüſſig war, ob

die Gebäude beleuchtet werden ſollten , der vielmehr im Schoße des Geſamt

ausſchuſſes beſchloſſen hatte , nicht zu beleuchten . So wurde der Plan der

Beleuchtungsanlage, ja ſelbſt die Fundamentirung der Maſchinen ſo ſpät fertig,

daß die Leiſtung , in ſo kurzer Zeit derartige Anlagen zu liefern , im höchſten

Grade anerkannt werden muß. Abgeſehen von der Zerfahrenheit in der An

ordnung, für die die einzelnen Firmen nicht verantwortlich gemacht werden

können , ſind übrigens die ausgeſtellten Dampfmaſchinen der Namen Borſig,

Hoppe, Schwarzkopf durchaus würdig . Auffällig iſt, daß eine im Park ſtehende

Dampfmaſchine, die die Kraft für die Beleuchtungsanlage des Theaters Alt

Berlin liefert, und die in ihrer Urt neu iſt und viel bewundert wird , nämlich

eine 200 pferdige Lokomobile, von Wolff in Buckau bei Magdeburg geliefert iſt.

Auch die übrigen Zweige der Berliner Maſchineninduſtrie, z. B . die Werk

zeugmaſchinen, die Holzbearbeitungsmaſchinen u . a ., ſind nicht ſo vertreten , wie

man hätte erwarten können . Einzelne gute Kollektivausſtellungen , wie die von

Ludwig Löwe, machen die Lücken nur um ſo fühlbarer . Überraſchend iſt es ,

daß auf einem ſo wichtigen Gebiet, wie es die Kleinmotoren , die Gass, Pes

troleum - und Benzinmotoren ſind, die Ausſtellung ſo gutwie gar nichts bietet.

Auch Elektromotoren ſind , wenigſtens in der großen Maſchinenhalle , wenig

oder gar nicht verwendet worden , wenigſtens troß der vielfachen Verwendung

im Park nicht in einer Weiſe, die ihrer Wichtigkeit entſpricht.

Im allgemeinen bietet ſomit die Maſchinenausſtellung wenig neues , wenig

bedeutendes . Darin liegt aber eine große Gefahr für die geſamte deutſche In

duſtrie. Bei der vorzüglichen Reflame, die auch im Auslande für die Ausſtellung

gemacht worden iſt , werden vorausſichtlich viele Ausländer die Ausſtellung

beſuchen. Nun iſt es ja natürlich und in den örtlichen Verhältniſſen Berlins

begründet, daß die in Treptow ſich zeigende Induſtrie Lücken hat und haben

muß. Mißgunſt und Konkurrenzneid werden jedoch unbekümmert um den rein

örtlichen Charakter der Ausſtellung bemüht ſein , die Lücken der geſamten deuts

ſchen Induſtrie anzurechnen . Deswegen , um die deutſche Induſtrie davor zu

behüten , nicht etwa um die Leiſtungen der Berliner Induſtrie herabzuſeßen ,

fann gerade hier der rein örtliche Charafter der Ausſtellung nicht genug betont

werden.

Die Anlage der Ausſtellung iſt als ſehr gelungen zu bezeichnen , wenn

man einmal die alte Spielwieſe dazu hergab, jie in einen See zu verwandeln .

Für eine deutſche oder für eine Gewerbeausſtellung war der Plan allerdings
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etwas anders beabſichtigt. Das Hauptgebäude ſollte ähnlich liegen wie das

jeßige, davor um die Wieſe herum hufeiſenförmige Hallen , und in den jeßt

als Wandelgänge dienenden , den Barf durchſchneidenden Lichtungen die Ma

ſchinenhallen . Das Hauptreſtaurant war als große Terraſſenanlage an der

Spree geplant. Es wird von vielen Seiten bedauert, daß dieſes Spree

reſtaurant mit dem ſchönen Blick auf den hier recht breiten Fluß und auf

Stralau nicht beibehalten worden iſt, doch iſt wohl nicht zu leugnen , daß auch

die jeßige Anlage große Reize hat. Wenigſtens haben wir aus dem Munde

von ſolchen, die Chicago geſehen haben , gehört, daß ſich der durch das Haupt

gebäude, den neuen See und das Hauptreſtaurant gebildete Mittelpunkt der

Ausſtellung mit ſeiner blinkenden Waſſerfläche, den blißenden Kuppeln , den

ſchneeweißen Mauern , den Blumenbeeten , Waſſerkünſten und den das Ganze

umrahmenden Baumgruppen des herrlichen Parfs der berühmten White City

von Chicago getroſt zur Seite ſtellen kann. Auch die Gruppirung und die

Grundrißformen der übrigen Gebäude, des Fiſchereigebäudes , der Gebäude für

Schule und Wohlfahrt, für Chemie und Phyſik, ſowie ihr architektoniſcher

Aufbau ſind in jeder Hinſicht als wohlgelungen zu bezeichnen . Namentlich

zeichnet ſich auch das Gebäude der Stadt Berlin durch geſchmackvolle Ein

fachheit aus. In ſeinem Innern birgt es nicht vieles , aber viel , und bietet

in klarer Anordnung gut ausgewählt und deshalb ſehr überſichtlich ein Bild

von den öffentlichen Bauten , den Wohlfahrtseinrichtungen , der Statiſtik und

des Fortbildungsſchulweſens der Reichshauptſtadt. Bei der etwas wunderlich

ſcheinenden Grundrißform mancher Gebäude ſind die Schwierigkeiten zu bes

rückſichtigen , die dem Architekten der unantaſtbare Baumbeſtand des Parks

entgegenſtellte. Daß trokdem ſo Schönes geſchaffen worden iſt, daß z. B . der

der Hauptachſe nach unſymmetriſche Grundriß des Hauptgebäudes im Aufriß

durch die vorgelagerte halbkreisförmige Bogenhalle ſo geſchickt verdeckt iſt, iſt

das beſte Zeugnis für die leitenden Architekten . Beſonders wirkungsvoll iſt

der Blick vom Hauptgebäude auf das durch den neuen See von ihm getrennte

Reſtaurant und umgekehrt, überraſchend großartig iſt das Innere der Haupt

fuppel mit dem weiten Blick durch das lange Mittelſchiff der Halle. Schlimm

und eine harte Prüfung für ſolche Bauten ſind ja Gewitterregen , wie ſie uns

die leßten Wochen gebracht haben . Aber ganz ſo arg hätte es im Haupts

gebäude doch nicht durchzuregnen brauchen . In der Maſchinenhalle iſt das

ſogar nicht ungefährlich, denn das durchdringende Waſſer fann ſehr leicht dieſe

oder jene Dynamomaſchine für längere Zeit außer Thätigkeit legen . Daß

die durch ein Regendach geſchüßten, als Wandelgang bezeichneten Promenaden

tiefer liegen als das umgebende Terrain , ſodaß ſie bei ſtarkem Regen bald

unpaſſirbar werden , hätte nicht vorkommen dürfen . Ein hübſches Bild für

ſich bietet die Abteilung für Gartenbau ; zur Aufnahme ſolcher Ausſtellungen

iſt der ſchöne Park wie geſchaffen .



16 Die Berliner Gewerbeausſtellung

Da des finanziellen Ergebniſſes wegen bei Ausſtellungen immer mit dem

großen Publikum zu rechnen iſt, ſo wird ja oft behauptet, daß es ohne Tingel

tangel nun einmal nicht gehe. Auch hier iſt in der Plaßverteilung ſehr an :

erkennenswert, daß der Vergnügungspark möglichſt weit vom Mittelpunkt ab

liegt, ſo weit, daß ihn der, der ihn nicht gerade ſucht, auch nicht findet. Doch

iſt auch dort manches , was über den bloßen Jahrmarktstrubel der Hippodrome,

der internationalen Künſtlerorcheſter u . dergl. hinausgeht und Intereſſe bietet.

Wir erwähnen nur den Feſſelballon und das lenkbare Luftſchiff, das ſich aller

dings, nach den bisherigen Flugverſuchen zu ſchließen , mehr von dem Winde

als von dem Luftſchiffer lenken zu laſſen ſcheint, eine Eigenſchaft, die aber

ſeine unzähligen Namensgefährten bisher immer gehabt haben .

Große Anziehungspunkte für die Beſucher ſind die Sonderausſtellungen

Alt-Berlin und Kairo . Bei Alt-Berlin ſcheint uns das Schönſte der wirklich

reizvolle Blick auf die alten , „ verwitterten “ Mauern und Türnie von der

Kolonialausſtellung aus zu ſein . Die Schönheit des Aarpfenteiches mit ſeinen

grünumbuſchten Ufern wird leider nicht genug beachtet. Mancher , der die

Ausſtellung im Fluge genießen will, ſtürmt gerade an den ſchönſten Punkten

gleichgiltig vorüber. Der geſchichtliche Wert der Ausſtellung Alt-Berlin iſt

gering ; die paar in mittelalterlichen Koſtümen umherſtolzirenden Alt-Berliner

genügen nicht, um in die winkligen Gaſſen und ſcheinbar baufälligen Baracken

Stimmung zu bringen. Die Sammlung von Berliner Altertümern iſt kläglich

ausgefallen . In „ Kairo“ ziehen natürlich die Araber, wie ſie alle , auch wenn

es die traurigſten Fellahs ſind, genannt werden , mit ihren Eſeln und Kamelen ,

mit ihren langen Flinten die Hauptaufmerkſamkeit des Publikums auf ſich ,

mehr als alle Bauten, die teilweiſe vortreffliche Bilder antifer und moderner

ägyptiſcher Baukunſt zeigen .

Die Wirkungen der Ausſtellung äußern ſich für die ganze Stadt zunächſt

in der vermehrten Fremdenzahl; trokdem ſind die Lebensmittelpreiſe ſo gut

wie gar nicht, die Wohnungspreiſe, namentlich die Preiſe einzelner Zimmer,

nur im Südoſten etwas, die Hotel- und Gaſtwirtſchaftspreiſe auch nur

unbedeutend und auch nur hie und da in die Höhe gegangen . Einen un

mittelbaren Vorteil hat der Südoſten der Stadt bis jeßt hauptſächlich durch

Brückenbauten und Straßenregulirungen gehabt; der große Fremdenſtrom geht

doch mit der Stadtbahn an ihnen vorüber ins Zentrum und nach dem Weſten

der Stadt. Während im übrigen die Löhne infolge der Ausſtellung nur wenig

oder gar nicht in die Höhe gegangen ſind, nußten während des Baues natürlich

alle Bauhandwerfer die Sachlage nach Kräften aus. Troß des großen Zu

fluſſes von außen erreichten die Löhne zuleßt für Sonntags- und Überſtunden :

arbeit die Höhe von 1,50 bis 2 Mart die Stunde. Nach Vollendung der

Hauptarbeiten wurden dann , um einen zu großen Rückſchlag zu vermeiden ,

alle zum „ Bau“ gehörenden arbeitlos gewordnen von Hilfebereiten Genoſſen
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foſtenfrei in die Provinz abgeſchoben . Soviel iſt aber ſicher : eigentliche Ar

beitloſe gab es in dieſem Winter kaum , denn alles , was arbeiten wollte, und

gerade die, deren Beſchäftigung ſonſt im Winter von Zufällen abhängig , un

regelmäßig , manchmal gleich Null iſt, wie Maurer, Maler uſw ., fanden draußen

in Treptow Arbeit, wenn ſie nur wollten . In der Maſchineninduſtrie war

von einer Lohnſteigerung kaum etwas zu merken . Die Berliner Induſtrie

war inſtande, mit der normalen Arbeiterzahl die Anforderungen der Aus

ſtellung zu erfüllen . Auf ein ſcheinbar weitab liegendes Gebiet aber hat das

große Ereignis ſeine Schatten geworfen . Iſt die Dienſtbotenfrage in Berlin

ſchon lange in einem „Stadium ,“ das die Hausfrauen als hoffnungslos be

zeichnen , ſo iſt das womöglich durch die Ausſtellung noch ſchlimmer geworden .

Alles, was von dem weiblichen Teil der Dienſtboten den Beruf zu höherm in

ſich fühlt, läßt ſich durch die höhern Löhne und den ſcheinbar müheloſen Erwerb

verleiten, irgend eine paſſende oder unpaſſende Stellung für die Ausſtellungs

monate anzunehmen , und wer es da erſt einmal dazu gebracht hat, „ Fräulein "

zu ſein , iſt natürlich nach her für jeden Dienſt unbrauchbar. Wie es übrigens

um den müheloſen Erwerb ſteht, zeigen die Klagen mancher Verkäuferinnen,

die Tag für Tag, auch Sonntags , von 10 Uhr morgens bis 10, 11, ja

12 Uhr nachts in Treptow beſchäftigt ſind.

Der Verkehr von und nach Treptow hat ſich , dank den großen Um - und

Neubauten , die die Stadt- und Ringbahn nicht geſcheut hat, beſſer geſtaltet,

als man nach den Erfahrungen der landwirtſchaftlichen Ausſtellung vom Jahre

1894, die ja auch im Treptower Park hauſte , befürchten mußte. Fremde

mögen zwar oft genug über Überfüllung klagen , der Berliner aber iſt ja auf

der Stadtbahn durch jahrelange Gewohnheit, ganz gegen ſeine ſonſtige Natur,

jo geduldig geworden , daß er Rupees , die „nur“ mit 14 bis 18 Perſonen

gefüllt ſind , als völlig normal anſieht. Übrigens iſt es doch klar, daß

es bei derartigen Maſſenanhäufungen, namentlich des Abends, ſelbſt bei idealen

Verkehrsverhältniſſen ohne Gedränge und Stockungen nie abgehen wird . Die

Stadtbahn hat ſich bis jeßt, abgeſehen von der Zugüberfüllung, die namentlich

in der zweiten Wagenklaſſe ſonderbar genug anmutet, glänzend aus der Affäre

gezogen . Verkehrsſtockungen , wie ſie in frühern Jahren zu den ganz gewöhn

lichen Sonntagsereigniſſen gehörten , und wobei manchmal Verſpätungen bis

zu einer halben Stunde , viertelſtundenlanges Liegenbleiben auf der Strecke,

Abſperren der Bahnſteige u . dergl. vorfamen , ſind bis jeßt nicht vorgekommen .

Zu bedauern iſt es , daß das Hochbahnprojekt von Siemens und Halske , ob

wohl es ſeit dem Jahre 1891 fertig iſt, auf dem Inſtanzenweg eingefroren iſt.

Die Hochbahn hätte die Stadtbahn entlaſtet und dem Potsdamer und Halliſchen

Thorviertel eine ausgezeichnete Verbindung nach Treptow geboten . So ſind

dieſe Stadtteile auf die Pferdebahnen und die elektriſchen Bahnen angewieſen .

Aber ſoviel Linien es auch ſind, ſie genügen zuſammen mit Omnibuſſen und

Grenzboten III 1896
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Kremſern bei weitem nicht. Hier ſind anfangs bedauerliche Störungen vor:

gekommen ; bei der Benußung eines Gleiſes durch mehrere elektriſche und

Pferdebahnen iſt ja immer ein großer Teil der Linien lahmgelegt, wenn ein

einziger Wagen ſtecken bleibt. Die Dampfer kommen , ſo zahlreich ſie auch

ſind, namentlich des Abends den rieſigen Maſſen gegenüber nicht in Betracht.

Dem Fremden kann , beſonders da eine Wagenfahrt durch den Oſten Berlins

troß des guten Pflaſters oder vielmehr Asphalts nicht als Genuß angeprieſen

werden kann , dringend zu einer Dampferfahrt geraten werden , ſchon damit er

einmal der Stadtbahn entrinnt, die natürlich nicht durch die glänzendſten Teile

der Hauptſtadt gelegt werden konnte.

Um noch die vielumſtrittene Plakfrage zu ſtreifen , ſo iſt durch dieſe Aus

ſtellung ſchlagend bewieſen , daß der Treptower Parf ein großartiges Terrain

iſt und auch für eine Weltausſtellung groß genug geweſen wäre. Nur ſchade,

daß die Zufahrtſtraßen , außer der Spree ſelbſt, ſo wenig ſchön ſind . Läge

der Treptower Park im Weſten , dort, wo das vielgenannte Wißleben liegt,

ſo hätte Berlin einen geradezu idealen Ausſtellungsplaß. Abgeſehen davon ,

daß der Stadtbahnverkehr dorthin leichter zu bewältigen geweſen wäre, da er

nur die gerade Strecke der eigentlichen Stadtbahn , nicht, wie bei Treptow ,

auch die Ringabzweigung zu befahren gehabt hätte, führen nach dem Weſten ſo

ſchöne Zufahrtſtraßen , und zum größten Teil durch die ſchönſten Stadteile

und den Tiergarten , daß ſich der Wagenverfehr hier ganz anders entwickelt

hätte. Aber der Part von Wißleben iſt , das wird wohl jeßt auch ſeinen

begeiſtertſten Anhängern klar geworden ſein , mit ſeinem verſchlammten See

und mit allem verfügbaren umliegenden Terrain , wenn man nicht gerade über

die Ringbahn nach den Weſtender Höhen hinauf will, viel zu klein für ſolche

Veranſtaltungen . Die Weſtender Höhe leidet aber ebenſo wie das Tempelhofer

Feld an Waſſermangel, der Grunewald liegt zu weit ab und iſt auch kaum ge

eignet, und damit wäre die Zahl der verfügbaren Pläße, wenn man nicht ein

beliebiges Stück freies Feld nehmen will, jo ziemlich erſchöpft.

Für die Zukunft iſt alſo die Plakfrage wohl ein für allemal zu Gunſten

von Treptow entſchieden , und wenn es auch zu bedauern iſt, daß dort nicht ſchon

jeßt eine deutſch -nationale Ausſtellung entſtanden iſt, ſo wünſchen wir doch

der Berliner Gewerbeausſtellung in jeder Beziehung einen vollen Erfolg . Iſt

auch für dieſes Jahrhundert der Anſchluß verpaßt, ſo wird doch ſicher, wenn

wieder einmal von einer großen Ausſtellung in Deutſchland die Rede iſt, der

Treptower Park ſie erleben . Möge es dann eine nationale. wenn nicht eine

Weltausſtellung ſein , die dem auf dem Gebiete des Ausſtellungsweſens herr

ichenden Unfug der Zerſplitterung einmal ein Ende macht.



Friedrich der Große und der Urſprung des fieben

jährigen Krieges

Don Julius franz

in der neuern Geſchichte giebt es faum eine ſchwierigere , aber

auch reizvollere Aufgabe für den Forſcher, als die Unterſuchung

über Friedrichs des Großen ſtaatsmänniſchen Charakter und den

Urſprung des ſiebenjährigen Krieges. Die Phantaſie und den

Scharfſinn zahlreicher Geſchichtsforſcher hat ſie ſeit länger als

einem Jahrhundert in eifriger Bewegung erhalten , und immer iſt ſie von

neuem in Angriff genommen worden . Aber während ſich zahlreiche andre

Fragen der neuern Geſchichte bei dem Gegenſaß der Intereſſen und Leiden

ſchaften , die dabei mitzuſpielen pflegen , kaum zu allgemeiner Zuſtimmung

durchzuringen vermochten , hat ſich über die Entſtehungsgeſchichte des ſieben

jährigen Krieges, namentlich ſeit Öffnung der Berliner , Wiener, Pariſer und

Moskauer Archive allmählich eine allſeitig anerkannte Meinung gebildet. Von

deutſchen und öſterreichiſchen , von franzöſiſchen und ruſſiſchen Geſchichtſchreibern ,

von Ranfe, Roſer und Naudé, von Arneth , dem Biographen Maria Thereſias,

und von Beer, von dem Herzog von Broglie und von Martens, dem Ver

faſſer der Geſchichte der ruſſiſchen Diplomatie ,“ iſt die Geſchichte des Ur:

ſprungs des großen Kampfes erforſcht worden , und alle ſind einmütig zu der

Anſicht gekommen , daß König Friedrich dem ihm von Öſterreich , Rußland und

Franfreich drohenden Vernichtungskampfe, von deſſen Plan er im allgemeinen

unterrichtet war, durch ſeine plöbliche Schilderhebung im Jahre 1756 habe

zuvorkommen wollen , nach dem alten bewährten Grundſaße, daß die beſte Ver

teidigung der Angriff iſt.

Dagegen iſt die Beurteilung der Thätigkeit des Staatsmanns Friedrich

lange Zeit zu feiner Stetig feit gelangt. „ Das Leben des Genius iſt immer

geheimnisvoll, ſelten erſcheint es ſo ſchwer verſtändlich , wie in dem unerſchöpf

lichen Reichtum dieſes Geiſtes.“ Von der Revolution achtlos verworfen , von

den großen Reformern von 1807/8 hart bekämpft , weil ſie ſeine gewaltige

Erbſchaft nicht anerkennen wollten , die Erbſchaft der verwegnen Staatsbildung,

die ſich ohne die belebende Kraft des Genies nicht zu behaupten vermochte —

iſt der Träger des alten Syſtems erſt vom Liberalismus, von dem hochbegabten
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Schotten Thomas Carlyle wieder gewürdigt worden . Aber erſt unſrer Zeit

war es vorbehalten , das Wirfen des Königs ganz zu erkennen und ihm

auch als Vertreter des Merkantilſyſtems volle Gerechtigkeit zu teil werden

zu laſſen .

Kaum aber war das Andenken des Vielgeſchmähten , Vielbefehdeten in

ſeiner ganzen Fülle und Kraft, wie es einſt den bewundernden Zeitgenoſſen

erſchienen war, wiederhergeſtellt, da țrat auch ſchon das Widerſpiel ein . Man

begann der harten , rückſichtsloſen preußiſchen Art und der Einſeitigkeit der

kleindeutſchen Geſchichtſchreibung , die in Johannes Guſtav Droyſen und May

Duncker ihre glänzendſten Vertreter gefunden hat, inne zu werden – eine

natürliche Folge der Erfüllung der nationalen Gedanken und Beſtrebungen,

denen der geheimnisvolle Alte noch als ein geheiligtes Symbol gedient hatte –

und trat nun mit ſcharfem Widerſpruch der ältern Verherrlichung oder, wie

man es nennt, der „ preußiſchen Legende" entgegen . Der lauteſte Wortführer,

der entſchiedenſte Vortämpfer dieſer, namentlich in jüngern Forſcherfreiſen ge

pflegten Richtung iſtMar Lehmann, der Verfaſſer der Biographie Scharnhorſts .

. In ſeinem fürzlich erſchienenen Buche: „ Friedrich der Große und der

Urſprung des ſiebenjährigen Krieges " hat es Lehmann unternommen , ,die

bisher allgemein geltende Anſicht , König Friedrich habe den ſiebenjährigen

Krieg nur aus Notwehr begonnen ," umzuſtürzen , „ energiſch , ſtraff, knapp, mit

einer langen Kette wohlgepflegter Beweiſe, die er mit apodiſtiſcher Gewißheit

aneinander reiht.“ Lehmann behauptet, Friedrich habe ſich im innerſten

Herzen mit Eroberungsabſichten getragen und mit Freuden die günſtige Ge

legenheit des preußenfeindlichen Bündniſſes ergriffen , um den Krieg zu be

ginnen . Er beſtätigt zwar die öſterreichiſchen Angriffspläne, leugnet aber,

daß der Dreibund vollendet geweſen ſei, ja daß er überhaupt zu ſtande ge

kommen wäre, wenn nicht der unvorhergeſehne Angriff des Königs die leßten

Hinderniſſe beſeitigt hätte. Zweck und Ziel ſei für ihn die Eroberung von

Sachſen und Weſtpreußen geweſen .

Bei der Beurteilung des Lehmannſchen Buches handelt es ſich um nichts

geringeres als um die Beantwortung der Frage, ob die Auffaſſung von Frieds

richs ſtaatsmänniſchem Charakter wiederum von Grund aus umgeſtürzt werden ,

ob das Geſamturteil über die Beweggründe des Königs im Jahre 1756 ends

giltig aufgegeben werden müſſe , und ob die Methode der Quellenbenußung,

der pſychologiſchen Auffaſſung, wie ſie hier an einem großartigen Beiſpiel

angewendet worden iſt, als richtig anerkannt werden könne. Und es handelt

ſich weiter um das unbeſtreitbare Recht der Geſchichtswiſſenſchaft auf die

Veröffentlichung der wichtigſten Aktenſtücke über die vaterländiſche Geſchichte,

um Fragen der „wiſſenſchaftlich perſönlichen Diskuſſion , ihrer Formen und

ihrer Sittlichkeit." Wahrlich Gründe genug, die Aufmerkſamkeit auch weiterer

Kreiſe auf dieſen Gegenſtand zu lenken . Hören wir zunächſt den Verfaſſer .

wegen .
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Um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war in den brandenburg

preußiſchen Gebieten das abſolute monarchiſche Prinzip bereits mit vollſter

Strenge durchgeführt. Von ſelbſtändigen Organen neben dem Königtum war

nicht mehr die Rede, insbeſondre war das dürftige Steuerbewilligungsrecht

der Stände beſeitigt oder hatte wenigſtens keinerlei politiſche Bedeutung mehr.

Im ganzen Lande herrſchte nur der Wille des Königs, der durch einen nur

von ihm allein abhängigen , hingebenden , gewiſſenhaften Beamtenſtand un

bedingt zur Ausführung gebracht wurde.

Friedrichs erſte Aufgabe nach dem Dresdner Frieden war, den durch die

Kriege erſchöpften Staatsſchaß wieder zu füllen . „ Er war der Anſicht, daß

der Staat den Bedarf für vier Feldzüge, jeden zu fünf Millionen Thaler ge

rechnet, vorrätig haben müſſe.“ Der ſparſame, umſichtige Geiſt, der des

Königs Finanzverwaltung beherrſchte, brachte es unter ſtrenger Wahrung des

Grundjakes, niemals die ganze Jahreseinnahme zu verbrauchen , dahin , daß er

bereits im Jahre 1756 über 16350000 Thaler verfügte. An Kriegsbedarf

aller Art, Waffen , Munition , Uniformen , waren zu derſelben Zeit ſo viel

Vorräte aufgehäuft, daß die Armee faſt verdoppelt werden konnte, während

in zahlreichen , in den Feſtungen und längs der großen Flüſſe angelegten

Kriegsmagazinen ungeheure Proviantmaſſen angeſammelt waren .

Den Feſtungen war in der damaligen Kriegskunſt eine weit wichtigere

Rolle zugeteilt als in unſerm Zeitalter des Dynamits und Melinits , und es

„,fennzeichnet die Weltlage, wenn der König feine ſeiner Landſchaften ſo ſtart

verwahrte wie Schleſien ." Hier war bis zum Jahre 1755 eine doppelte Reihe

von Feſtungen — Roſel, Neiße, Glaß, Schweidniß , Brieg, Breslau, Glogau –

teils ausgebaut, teils neu angelegt worden .

Nachdem Friedrich der Sorge um die Sicherung Schleſiens enthoben war,

ging er eifrig daran , neue Regimenter zu errichten , wobei die von Friedrich

Wilhelm I. geſchaffne Grundlage des Werbe- und Kantonſyſtems mit ſeiner

Enrollirung, Beurlaubung und jährlich wiederkehrenden Exerzierzeit beibehalten

wurde. Unausgeſeşte Übungen und Muſterungen , eine eiſerne Mannszucht

und ein tüchtiges Offizierkorps machte die preußiſche Armee zur ſchlagfertigſten

Europas.

Mit einem ſolchen Heerweſen konnte die öſterreichiſche Armee keinen Ver

gleich aushalten . Zwar hatte Maria Thereſia gleich nach dem Erbfolgekriege

ein gleichförmiges Exerzierreglement, wie es die preußiſche Armee längſt hatte,

ausarbeiten laſſen , wonach die Truppen jährlich zwei Monate in beſondern

Lagern ausgebildet werden ſollten ; aber es fehlte an dem wichtigſten : an der

einzuübenden Mannſchaft. Die Regimenter hatten ſich vollzählig zu erhalten

geſucht durch Werbungen im Lande und im Reiche. Hauptſächlich waren es

aber doch immer wieder die Stände geweſen , die wie die Steuern ſo auch die

Mannſchaften hergeben mußten . Aber das alles reichte nicht aus, die Armee
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zu ergänzen , um ſo weniger, als die durch Werbungen außerhalb der Landes

grenze beſchafften Refruten höchſt unzuverläſſige Leute waren . Liefen doch

von den im Sommer 1749 angeworbnen 20000 ausländiſchen Refruten nach

kurzer Zeit mehr als 15000 wieder davon .

Daß ſolche Notbehelfe in einem Kriege mit Preußen , das durch ſeine

Kantonverfaſſung ein entſcheidendes Übergewicht hatte, nicht ausreichend waren ,

lag auf der Hand. Man fam daher auf den Gedanken , eine Nationalmiliz

aufzuſtellen, die im Kriegsfalle ſofort von den regulären Infanterieregimentern

übernommen werden könnte. Dieſe Milizſoldaten ſollten in den Monaten

April, Mai, Iuni und November, „wo der Landmann am wenigſten durch

ſeinen Beruf in Anſpruch genommen wird, auf bequem gelegnen Pläßen , jedoch

nur an Sonn - und Feiertagen von Offizieren und Unteroffizieren der benach

barten Garniſonen in den Kriegsexerzitien unterwieſen werden . Nachläſſigkeit

und Widerſpenſtig feit ſollten wie bei der Armee , niemals aber mit Arreſt be

ſtraft werden ; den Offizieren ihrerſeits wurden Strafen angedroht, wenn ſie

nicht alle Moderation gebrauchten . Für die Ausfüllung aller in Kriegs

und Friedenszeiten entſtehenden Lücken hatten die Stände zu ſorgen .“ Aber

es fand nicht eine einzige Übung der Miliz ſtatt. Zur Annahme „ ſelbſt dieſer

abgeblaßten Kopie des preußiſchen Militärſyſtems“ war der öſterreichiſche

Staat nicht imſtande. Es folgten dann neue Verhandlungen mit den Ständen

der deutſchen Erblande . Aber obwohl die Stände endlich die geforderte

Refrutenlieferung bewilligten , zeigte doch die öſterreichiſche Infanterie beim

Ausbruch des Krieges von 1756 einen Ausjall von 8 Prozent.

Ebenſo traurig ſtand es mit den öſterreichiſchen Finanzen . Während

Preußen ſo gut wie feine Schulden hatte und aus den Überſchüſſen der Grunds

ſteuern , der Domänenpacht und der Acciſe nicht nur ſeine großartigen mili

täriſchen Aufwendungen beſtreiten , ſondern auch den Schaß füllen konnte, hatte

Öſterreich nichts von ähnlichen Einrichtungen aufzuweiſen , ſeine Staatsſchuld

belief ſich im Jahre 1755 auf 118 Millionen, und ihre Verzinſung nahm die

Erträge ganzer Verwaltungen in Anſpruch . Das Heer blieb auf Kontributionen

angewieſen , bei dem Partikularismus der Provinzen und ihrer Stände eine

unzuverläſſige , ſpärlich fließende Quelle . Die Folge war , daß die Truppen

und die vorhandnen Feſtungen nur notdürftig ausgerüſtet werden konnten .

Bei dieſer Lage iſt es begreiflich , daß die öſterreichiſchen Staatsmänner

daran verzweifelten , allein mit den Kräften ihres Gemeinweſens den König

von Preußen zu bewältigen . Sie ſuchten daher nach Bundesgenoſſen . Der

Staatskanzler Kauniß , der damals die öſterreichiſchen Geſchicke lenkte, wandte

ſich zuerſt an Rußland und fand dort freundliches Entgegenkommen. Zwar

war das Moskowiterreich bisher in vielen Fragen der auswärtigen Politik,

insbeſondre hinſichtlich Schwedens und Polens,mit Preußen zuſammengegangen .

Als aber der große König mit Frankreich ein Bündnis ſchloß , das Rußland
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überall entgegenarbeitete, und einem Angriff Schwedens auf Rußland gelaffen

zuſchaute , trat die ruſſiſche Kaiſerin Eliſabeth aus Beſorgnis , daß der ehr:

geizige und unerſättliche König jeßt die Abſichten ſeiner Vorfahren auf Kur

land und das polniſche Preußen verwirklichen werde, auf Öſterreichs Seite

und erbot ſich , alsbald 80000 Mann gegen Preußen mobil zu machen und

die Waffen nicht eher niederzulegen , „ bis ſie das Königreich Preußen , Maria

Thereſia Schleſien und Glaß erobert habe.“

Merkwürdigerweiſe zeigte aber Rauniß keine Eile, den angetragnen Bündnis :

vertrag zu verwirklichen , ſondern er erließ an den Geſandten Grafen Eſterhazy

unterm 22. Mai 1756 eine Note mit der Anweiſung, die ruſſiſchen Rüſtungen

zu hintertreiben. Das halbbarbariſche Land mit einem wollüſtigen , eiteln ,

trägen , unfähigen Weibe an der Spiße, mit ſeinen ewigen Palaſtrevolutionen ,

mit ſeinem liederlichen , beſtechlichen Beamtentum – ſtand doch ſogar der Groß

fanzler Beſtuſcheff im engliſchen Solde - , ſeinen ſchwachen finanziellen Hilfs

kräften , dem ſchwerfälligen Mechanismus ſeiner Armee ſchien dem gewiegten

Staatsmanne nicht ausreichend, mit ſeiner Hilfe allein den Kampf gegen

Preußen erfolgreich zu beſtehen . Erſt im Bunde mit einer dritten Macht,

mit Frankreich , glaubte er des Erfolges ſicher zu ſein .

Frankreich hatte in dem damaligen europäiſchen Völferkonzert unbedingt

eine einflußreiche, wenn nicht die tonangebende Stellung. Der franzöſiſche

Diplomat und der franzöſiſche Kaufmann hatten im osmaniſchen Reiche die

führende Rolle. „ In Italien hielten die Bourbonen dem Hauſe Habsburg:

Lothringen mit Erfolg das Gegengewicht.“ Schweden war den Franzoſen ver

pflichtet; in Polen ſtand die Wahl eines franzöſiſchen Prinzen zum Könige

bevor, und in Deutſchland , hatten ſich religiöſer wie politiſcher Proteſtantismus

nur behauptet mit Frankreichs Hilfe.“ Friedrich ſelbſt glaubte mit Frankreich

unlösbar verbunden zu ſein ; nannte er doch Eljaß - Lothringen und Schleſien

zwei Schweſtern , von denen die eine den König von Preußen , die andre den

König von Frankreich geheiratet habe ; bezeichnete er doch geradezu den Rhein

als die natürliche Grenze Frankreichs. Zu alledem fam noch , daß Öſterreich

durch die Beſißergreifung Belgiens, Mailands, Ungarns die franzöſiſche Eifer:

ſucht erregt hatte. Bei dieſer Lage der Dinge chien alles andre eher möglich

zu ſein , als ein Zuſammengehen Frankreichs mit ſeinem alten Widerſacher.

Und in der That wurden auch die erſten Annäherungsverſuche Öſterreichs

abgelehnt.

Aber bald wurde der franzöſiſche Hof durch die unzweideutige Hinneigung

Friedrichs zu England , den Nebenbuhler Frankreichs zur See , umgeſtimmt.

Durch die Konvention von Weſtminſter (16 . Januar 1756) verlegte der König

den Franzoſen den Zuzug zu der verwundbarſten Stelle des engliſchen Reichs,

den hannoverſchen Landen , während England auf den Beiſtand der Ruſſen

verzichtete. Darüber erzürnt, ſchloß der franzöſiſche Hof mit Öſterreich den
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Verſailler Vertrag vom 1 . Mai 1756 , worin beide Mächte einander ihre euro

päiſchen Beſißungen verbürgten und ſich im Falle eines Angriffs zur gegen

ſeitigen Hilfeleiſtung verpflichteten . Alle weitergehenden öſterreichiſchen For

derungen , Frankreich für die Wiedergewinnung Schleſiens und die völlige

Vernichtung Preußens zu gewinnen , fanden in Verſailles kein Gehör. Man

mochte dort nicht mit Unrecht fürchten , daß nach der Niederwerfung Preußens

Öſterreich im Verein mit England ſeine Waffen gegen Frankreich kehren würde.

. So war die Lage im Juni 1756 . Wenn Friedrich jeßt zum Angriff

vorging, ſo war Öſterreich , das mit ſeinen Bundesgenoſſen lediglich auf die

Verteidigung angewieſen war, in der glücklichen Lage, die vertragsmäßigen

Kontingente von ihnen zu fordern . Innigere Beziehungen zwiſchen den

Bundesgenoſſen herzuſtellen , konnte es dem Kriege überlaſſen . Dennoch unter:

ſchäfte man in Wien keineswegs die Gefahr, die von Friedrich drohte. Man

ſuchte ihm deshalb ängſtlich jeden Vorwand zu einem Überfalle zu nehmen ;

hatte man doch ſogar ſeit 1754 die herkömmlichen Übungslager in Böhmen

und Mähren ausfallen laſſen . Nichts deutete in Oſterreich auf einen bevor:

ſtehenden Krieg .

Da traf die Nachricht von Friedrichs Rüſtungen ein .

Seit dem 17. Juni 1756 waren in Preußen verſchiedne, zum Teil geheim

gehaltene Maßregeln getroffen worden, die auf einen bevorſtehenden Krieg hin

zudeuten ſchienen : die Armirung der ſchleſiſchen Feſtungen , die Verproviantirung

der Kriegsmagazine, der Kemontenanfauf, die Einberufung der Beurlaubten

und der auf Werbung befindlichen Offiziere. Ende Juni waren 27 Infanterie

regimenter , 4 Grenadierbataillone, 24 Kavallerie- und 7 Garniſonregimenter,

alſo mehr als die Hälfte der ganzen preußiſchen Armee mobil. Nachdem

ſchließlich noch die Artillerie und die Trainfuhrwerke beſpannt waren , ließ der

König die mobilen brandenburgiſchen und pommerſchen Regimenter mit den Gar

niſonen wechſeln , offenbar zu dem Zweck, ähnlich wie vor Ausbruch des Krieges

1744, durch Märſche und Gegenmärſche ſeine wahren Abſichten zu verhüllen .

Auf die aus Preußen kommenden Nachrichten trat in Wien am 8. Juli

eine Rüſtungskommiſſion zuſammen . Da ein Einfall des Gegners durch

ſächſiſches Gebiet augenſcheinlich nicht zu beſorgen war, ſo richtete die Kom

miſſion ihr Hauptaugenmerk auf die bedrohte ſchleſiſche Grenze. Da es an

Feſtungen fehlte , ſollten auf dieſer Seite Lager gebildet werden. Aber es

fehlte auch an Menſchen und Pferden . Für die Herbeiſchaffung der Mann

ſchaften ſollten die Werbungen mit verdoppeltem Eifer betrieben und die Stände

und der ungariſche Landtag zur Refrutenlieferung angehalten werden , Maß

regeln , die, wie ſich denken läßt, viel Zeit beanſpruchten . Zunächſt blieb nichts

andres übrig , als aus den vierten Bataillonen jedes deutſchen Infanterie

regiments , die in den Garniſonen zurückblieben , die fehlenden Mannſchaften

der drei übrigen zu erſeßen .
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So kam es , daß die erſten Marſchbefehle erſt am 16 . Juli — alſo volle

vier Wochen nach dem Beginn der preußiſchen Küſtungen – ausgefertigt

werden konnten , und zwar auch nur an die böhmiſchen und mähriſchen Truppen

und an fünf mobile ungariſche Kavallerieregimenter . Alle andern Truppen

körper, wie die ober - , die nieder- und die inneröſterreichiſchen , ſowie die

froatiſchen , ſteiermärkiſchen und die Grenzregimenter, brachen erſt weit ſpäter

auf und langten zum Teil erſt nach dem 15 . September im Lager bei Kolin an .

Und das alles war nur notdürftig ausgerüſtete Infanterie und Kavallerie ; für

die Artillierie und den Train fehlte es damals noch an Pferden . Am 29. Auguſt

verfügten die in Böhmen und Mähren zuſammengezognen Truppen noch über

kein einziges Geſchüß , von Pontons und Brückenmaterial ganz zu ſchweigen .

Wenn Friedrich damals – Ende Auguſt – zum Angriff vorgegangen wäre,

hätte er Öſterreich einfach überrannt. Das ergeben die Protokolle der Rüſtungs

foinmiſſion und die Berichte der öſterreichiſchen Generale „ mit einer geradezu

niederſchmetternden Gewißheit.“

Statt deſſen verlangte der preußiſche Geſandte in Wien zu drei verſchiednen

malen Uufflärung über den Zweck der öſterreichiſchen Rüſtungen . Die An

fragen , einer Kriegserklärung gleich , beſchleunigten die öſterreichiſche Mobil

machung. Es wurden neue Regimenter , namentlich aus Ungarn , Italien und

den Niederlanden , in Bewegung geſeßt. Aber erſt Ende September war die

Feldarmee wirklich ſchlagfertig und die Feſtung Olmüß einigermaßen armirt.

Unterdes waren die Verhandlungen mit dem franzöſiſchen Hofe weiter

geführt, aber die Teilnahme an einem Angriff auf Preußen – das ſehnſüchtige

Ziel aller öſterreichiſchen Beſtrebungen – von Frankreich beharrlich abgelehnt

worden . Nur für den Fall, daß Öſterreich angegriffen werden ſollte, erklärte

ſich Frankreich bereit, nicht nur die vertragsmäßige Hilfe zu leiſten , ſondern

es mit allen Kräften zu unterſtüßen . Noch am 20. Auguſt wußten die all

mächtige Marquiſe von Pompadour und der Abbé Bernis , der vertraute

„ Günſtling der Gunſtdame," die beiden wärmſten Fürſprecher Öſterreichs , am

Verſailler Hoſe mitzuteilen , der König werde ſich nimmermehr an einem An

griffsfriege gegen Preußen beteiligen .

So ſtanden die Dinge, als Friedrich zum Angriff ſchritt. Nun drang

Frankreich ſelbſt auf den Abſchluß eines engen Bündniſſes mit Öſterreich,

worauf am 1 . Mai 1757 der zweite Vertrag von Verſailles zuſtande kam , der

die Zerſtüdlung Preußens und die Degradirung des Königs zum Marquis

von Brandenburg zum Ziele hatte.

Der fühne Entſchluß Friedrichs hatte auch die engliſche Partei in Peters

burg lahmgelegt. Rußland trat in die Koalition ein , und das Syſtem des

öſterreichiſchen Staatskanzlers war fertig.“ Die habsburgiſche Hauspolitik

feierte einen unvergleichlichen Triumph.

Die preußiſche Überlieferung über den Urſprung des ſiebenjährigen Kriegs

Grenzboten III 1896
4
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geht bis heute zurück auf das Geſchichtswerf des großen Königs : Histoire de

la guerre de sept ans, worin Friedrich die Urſache mit folgenden Worten

ſchildert : La conjuration des puissances de l'Europe contre la Prusse était

tout formée. L 'impératrice-Reine, celle de Russie, les rois de France et de

Pologne étaient d 'accord et sur le point d 'entrer en action, de sorte que le

Roi n 'en aurait eu ni un amide moins ni un ennemi de plus – ferner auf

die (übrigens erſt 1856 bekannt gewordne) Schrift: Apologie de ma conduite

politique, worin Friedrich ſeinen Angriff nach der Roliner Niederlage zu recht

fertigen ſucht, und zwar im Widerſpruch zu ſeinen eben angeführten Äußerungen ;

denn , ſo ſchreibt er hier , comment pouvais-je deviner , que la France en

verrait 150 000 hommes dans l’Empire ? Comment pouvais-je deviner, que

cet Empire se déclarerait que la Suède se mêlerait de cette guerre, que la France

payerait des subsides à la Russie ? . . . La France n'avait aucun traité avec

le roi de Pologne, aucune liaison ne l'obligeait à le secourir. . . . Comment

prévoir, que les larmes de la dauphine, les calomnies de la reine de Pologne

et les mensonges de la cour de Vienne induiraient la France dans une guerre

diamétralement opposée à ses intérêts politiques?

Wie verhält es ſich nun mit dieſer zweiten Darſtellung ? Enthält ſie die

ganze Wahrheit, oder kommt ſie ihr nur näher als die „ Geſchichte des ſieben :

jährigen Krieges " ? Lehmann bejaht die zweite Frage. Zum Beweis zieht er

gewiſſe Vergrößerungspläne Friedrichs heran. Troß vieler friedlich und reſignirt

klingender Äußerungen , die von ihm überliefert ſind, hat ſich Friedrich doch

mit mannichfachen Vergrößerungsplänen getragen . Schon während ſeines

Nüftriner Exils hatte er geäußert, daß die Erwerbung von Polniſch - Preußen ,

Schwediſch -Pommern, Mecklenburg und Jülich-Berg eine politiſche Notwendig

feit für Preußen ſei. Mit Rückſicht auf die Eiferſucht Frankreichs verzichtete

er auf Erwerbungen im Weſten und zog es vor, mit Frankreichs Hilfe Schleſien

zu erobern . Kaum ſah er ſich in Schleſiens Beſiß , ſo richtete er auch ſchon

ſein Augenmerk auf das nördliche Böhmen , das er in den Friedensverhand

lungen von 1742 und beim Ausbruch des Krieges von 1744 von neuem be

gehrte. Auf Oſtfriesland legte er ſo geringen Wert, daß er es ſchon 1741

gegen einen Teil von Medlenburg vertauſchen wollte und 1745 den Entſchluß

faßte, Emden an die Engländer zu verkaufen .

Welchen weitausſchauenden Plänen aber ſeine Gedanken wenige Jahre

vor dem ſiebenjährigen Kriege nachjagten , erkennt man am beſten „aus jener

Urkunde , die unter allen Kundgebungen ſeines Genius wohl die großartigſte

iſt, dem Politiſchen Teſtamente von 1752." Niedergeſchrieben zu einer Zeit,

wo ſich der König dem Tode nahe glaubte, und an ſeine Nachfolger gerichtet,

iſt das Teſtament aufs lebhafteſte von dem Gedanken durchdrungen , daß ſich

Preußen , trog ſeines achtbaren Heeres und ſeiner trefflichen Finanzen , auf die

Dauer in einer unhaltbaren Lage befinde. Dem zerſplitterten Lande , deſſen
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In der die

ſchmale Glieder ſich faſt nach allen Himmelsrichtungen erſtreckten , dieſem Lande,

„ das nicht mehr Kleinſtaat und noch nicht Großſtaat ſei,“ bleibe nur die Ver

größerung übrig . Er denkt dabei an Erbſchaften und Eroberungen . Aber ſo

wichtig Erbſchaften ſind, für ihn haben Eroberungen ein viel größeres Intereſſe,

da ſie „ beſtimmten , ſchwer empfundnen Mängeln abhelfen “ ſollen . Dazu aber

ſind Sachſen , Weſtpreußen und Schwediſch -Pommern auserſehen . Die Wichtig

feit und die höhere Wahrſcheinlichkeit der Erwerbung ergiebt ſich aus der

Reihenfolge, in der die Länder aufgeführt werden .

Der König hat zwar dieſe Gedanken unter dem Titel: Rêveries politiques

niedergeſchrieben und hat die Eroberung Sachſens nur für den Fall als durch

führbar bezeichnet, daß Öſterreich und Rußland durch einen Angriff Frant

reichs, Sardiniens und der Türkei beſchäftigt wären. Aber der Umſtand, daß

das „ Politiſche Teſtament,“ das unter ſo ſeltſamen Eindrücken entſtanden war,

ſich an die Nachfolger wendet, macht es begreiflich , daß er die Empfehlung

einer ſo grundſtürzenden Eroberung, wie die von Sachſen es war, mit mög

lichſt vielen Kautelen umgab.“ „Sich ſelber traute er ſchon etwas mehr zu .“

Von bloßen „ Träumereien " fann inſofern keine Rede ſein , als Friedrich 1756

thatſächlich die in dem „ Teſtament“ verzeichnete Dispoſition für den Einmarſch

preußiſcher Truppen in Sachſen ausgeführt hat.

Dieſelben Gedanken bewegten den König, als er, vier Jahre nach der

Niederſchrift des Teſtaments , 1756 den Feldmarſchall Lehwaldt anwies , nach

Beſiegung der Ruſſen und Öſterreicher womöglich auf die Abtretung von

ganz Weſtpreußen zu dringen . Außerdem iſt ein Brief Friedrichs an ſeinen

Bruder Auguſt Wilhelm vom 19. Februar 1756 bekannt, worin er von dem

Vergnügen ſpricht, „ Sachſen zu demütigen oder beſſer geſagt zu vernichten .“

In den vom König im Oktober 1759 gemachten Friedensvorſchlägen aber

wird die Herſtellung des status quo als der ſchlimmſte Ausgang für Preußen

bezeichnet ; lieber will er ſeine rheiniſchen Beſißungen den Franzoſen , Oſt

preußen den Kuſſen überlaſſen , als auf Sachſen verzichten . Auch in dem

„ Politiſchen Teſtament“ von 1768 fommt Friedrich wiederholt aufdie Erwerbung

Sachſens und dann Weſtpreußens zurück. (Die von ihm angeregte und 1772

durchgeſeßte Teilung Polens verwirklichte in der That die zweite Hälfte ſeines

Plans.) Damals legte er auch ſeine geheimſten Gedanken in dem Exposé du

gouvernement prussien , des principes sur lesquels il roule , avec quelques

reflexions politiques nieder. Da heißt es ausdrücklich : Cette acquisition est

d'une nécessité indispensable, pour donner à cet Etat (Preußen ) la con

sistance , dont il manque. Aber während er in dem „ Teſtament“ von 1752

Sachſen gegen das von ihm zu erobernde Böhmen eintauſchen wollte , be

zeichnete er jeßt ſeine rheiniſchen Beſißungen als genügendes Tauſchobjekt.

Nach alledem ſteht feſt, daß ſich Friedrich im Jahre 1756 bei ſeinen

Handlungen von jenen Vergrößerungsplänen hat beeinfluſſen laſſen . Wenn
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trofdem feine größere Zahl annexioniſtiſcher Äußerungen des Königs aus dem

Jahre 1756 bekannt iſt, ſo liegt das beſonders daran , daß Friedrich eifrig

beſtrebt war, ſeine Politik in undurchdringliches Geheimnis zu hüllen , ſeine

ehrgeizigen Pläne vor der Mißgunſt Europas zu verbergen , eine Kunſt, die

er in dem Exposé du gouvernement prussien ausdrücklich als eine der

wichtigſten Bedingungen des Erfolgs bezeichnete.

Gegenüber dieſen Gedanken des Königs ſind andre Außerungen aus dem

Sommer 1756 faum ernſthaft zu nehmen , ſo , wenn er erklärt, der Krieg ſei

Preußen aufgenötigt worden , Preußen könne in dem bevorſtehenden Kampfe

nichts gewinnen , ,,der Ehrgeiz ſei auf die Dauer eine Tugend für Narren , und

es ſei wahnſinnig, dem Kriege den Vorzug zu geben vor dem Frieden .“

Auch das gewaltige Bündnis von 1756 vermochte den König von ſeinen

kriegeriſchen Plänen und Abſichten nicht abzubringen . War doch das reiche

England auf ſeiner Seite , deſſen Unterſtüßung, wenn auch vor der Hand

nicht ihm , ſo doch auch keinem ſeiner Feinde zuſtatten fam ; war doch Frank

reich, deſſen Finanzen von Jahr zu Jahr mehr zerfielen , im Kampfe mit Eng

land! Überdies hoffte er, daß die von Frankreich den Öſterreichern gewährten

Hilfstruppen genügend von einem engliſchen Korps in Schach gehalten werden

könnten , ebenſo wie eine engliſche Flotte in der Oſtſee die ruſſiſchen Streits

kräfte zügeln würde, denen zum Überfluß noch das Korps Lehwaldt mit ſeinen

18 000 Mann gegenübertreten könnte. Als einzig gefährlicher Gegner blieb

alſo Öſterreich. Und das gedachte er „ total zu ſchlagen ,“ wie er ſich in der

Lehwaldtſchen Inſtruktion vom 27. Juli 1756 ausdrückte.

Dieſe Erwägungen ſeßten den König in jenen ſchweren Tagen , wo er

einem furchtbaren Krieg entgegenging , in die heiterſte Stimmung. Er lebte

der feſten Überzeugung, daß Preußen nichts zu fürchten habe, daß , „wenn

nicht allzu große Dummheiten begangen würden , ſein Vorhaben gelingen

müſſe.“

Aber Friedrich ging ja zum Angriff über , erſt nachdem er durch ſeine

Anfragen in Wien den Oſterreichern koſtbare Wochen zur Rüſtung gegeben

hatte. Da entſteht nun die Frage, wie dieſe militäriſch unentſchuldbare Hand

lungsweiſe zu erflären iſt. Daß ſich der König dadurch Aufflärung über die

Abſichten Öſterreichs habe verſchaffen wollen , iſt im Ernſt faum anzunehmen .

Er fannte ſeine Gegner . Ebenſo wenig iſt daran zu denken , daß er, wie er

nach ſeiner dritten Anfrage ankündigte, ſeine in Sachſen eingerückten Truppen

zurückgezogen haben würde, „ wenn Maria Thereſia ihm die Verſicherung ge

geben hätte , daß ſie ihn weder in dieſem noch im nächſten Jahre angreifen

wolle.“ Seine Abſicht bei dieſem „ Frage- und Antwortſpiel“ war vielmehr

die: ſeine Gegner in Mißkredit zu bringen . Je mehr er ſie ins Unrecht legte,

deſto leichter konnte er ſich über die Ordnung des Reichs und die Saßungen

des Völkerrechts erheben , um ſeine Abſicht, Sachſen an ſich zu reißen , durch :
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zuführen . Dieſes heiße Verlangen nach Sachſen ,,lähmte ſeine Offenſive gegen

Öſterreich und hinderte, daß in ſeinem Geiſte ſo fühne ſtrategiſche Pläne, wie

er ſie früher und ſpäter gehegt hat, Wurzel ſchlugen ."

Nach dem Einmarſch in Sachſen forderte Friedrich den Kurfürſten Auguſt

unter Verſprechungen aller Art auf, ſich ihm anzuſchließen . Während der Ver

handlungen ſchloß er das ſächſiſche Lager bei Pirna ein , ohne den bei ſeiner

notoriſchen Ubermacht durchaus zweckmäßigen und erfolgreichen Verſuch eines

Sturmes zu wagen. Dies Verfahren hat allſeitige Verurteilung erfahren , ſo

wohl von anerkannten Heerführern (von Winterfeldt, von Napoleon , Boie) als

von urteilsfähigen Hiſtorikern (Delbrück, Bernhardi), und es wäre wirklich un

begreiflich , wenn ſich Friedrich eben nicht als den Herrn von Sachſen betrachtet

hätte . Als ſolcher mußte er es verhindern , daß „ ſeine alten und ſeine neuen

Unterthanen einander zerfleiſchten .“ Hiermit im innigſten Zuſammenhange ſteht

auch die ſeltſame Idee, daß die gefangne ſächſiſche Armee, abgeſehen von den

Generalen , ,,einfach in ſeinen Dienſt zu treten habe,“ wozu er die Eidesleiſtung

wenigſtens bei den Mannſchaften erzwang, eineMaßregel, die, wie Úrchenholß

ſagt, in der Weltgeſchichte ohne Beiſpiel iſt und in des Königs eignem Lager

als unerhört bezeichnet wurde. Wenn er dann weiter anordnete , bei den Re

frutirungen in Sachſen alle Ausſchreitungen zu vermeiden , insbeſondre feine

angeſeſſenen Leute zum Dienſte zu preſſen , ſo verſteht ſich ſolche Vereinigung

von Milde und Strenge bei einem Herrſcher , der ſich als Landesherr be

trachtete,“ von ſelbſt.

AufGrund aller von ihm zuſammengeſtellten Thatſachen kommt Lehmann

zu dem Ergebnis : Es ſind im Jahre 1756 zwei „ Offenſiven “ geweſen , die ſich

begegneten : die der Kaiſerin von Öſterreich , „ gerichtet auf den Wiedergewinn

von Schleſien , die Friedrichs auf die Eroberung von Sachſen und Weſtpreußen."

Beide Mächte ſtritten für das Daſein ihrer Staaten . Auf der einen Seite

gedachte man Preußen völlig niederzuwerfen, auf der andern hoffte man , das

reichſte und ſtrategiſch wichtigſte Land der öſterreichiſchen Krone, die Lebens

ader des modernen Oſterreich , gegen Sachſen einzutauſchen . Durch ſeinen Ein

marſch in Sachſen beſchleunigte Friedrich die im Auguſt 1756 noch unfertige

Verbindung, die den öſterreichiſchen Angriff ins Wert jeßen ſollte, und „ indem

er ſeinen Abſichten auf das ſächſiſche Land und Heer einen allzu großen Raum

gewährte,“ brachte er ſich um den Vorſprung, den ihm die muſtergiltige Orga

niſation und Kriegstüchtigkeit ſeines Heeres gewährte.

Das Verhalten Friedrichs gegen Sachſen entſprach dem Geiſte der Zeit.

Alles ſchien ihm erlaubt, ſobald es die Staateräſon erforderte. Allerdings

mußte Sachſen , deſſen Grenze ſieben Meilen ſüdlich von der Hauptſtadt des

preußiſchen Staates lag, „ entweder Preußens Freund oder es durfte überhaupt

nicht ſein .“ Das zeigte ſich beſonders in den Jahren 1813/14, da es durch

ſeine Beziehungen zu Frankreich aufs ſchwerſte die Befreiungspläne gefährdete.
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Die Annexion des ganzen Landes, die „ die großen Deutſchen im Rate Friedrich

Wilhelms III.“ für unbedingt notwendig hielten , iſt „die ſtärkſte Rechtfertigung

der Abſichten Friedrichs ,“ nur mit dem Unterſchiede , „ daß den damaligen

Patrioten Deutſchland über Preußen ging , während Friedrichs Herz nur für

Preußen ſchlug.“

Lehmann ſchließt ſein geiſtvolles Buch mit perſönlichen Angriffen auf

Naudé, deſſen Wiſſenſchaftlichkeit und bona fides er – ohne ſtichhaltige

Gründe — anficht, und den er zum Vertreter „ einer tendenziös -preußiſchen

Geſichtsphiloſophie" ſtempelt. Er ſelbſt ſtellt ſich als den tugendhaften ,

tapfern Rächer der geſchmähten , unglücklichen „ antipreußiſchen Meßerei“ hin ,

deren ewigen Wahrheiten er gegen die „ Legendengläubigen “ zum Siege ver

holfen habe.

(Schluß folgt)

Ein Preisausſchreiben

Don Adolf Bartels

7m allgemeinen bin ich fein Freund von Preisausſchreibungen ,

und zwar aus folgenden Gründen. Erſtens ſteht gewöhnlich der

Preis in feinem Verhältnis zu der Arbeit, die dafür aufgewendet

wird ; wenn ſich hundert um einen Preis bewerben , den nur .

einer erhalten kann, ſo iſt das vom volkswirtſchaftlichen Stand

punkt aus eine ungeheure Arbeitsverſchwendung, ganz abgeſehen davon , daß

die Preiſe gewöhnlich nicht beſonders hoch ſind. Zweitens fommt bei den

Preisbewerbungen gewöhnlich nicht viel heraus, zumal wenn künſtleriſche Auf

gaben zu löſen ſind; auch der Künſtler darf ja ein guter Geſchäftsmann ſein ,

aber das Schaffen in der ausgeſprochnen Abſicht, einen Gewinn zu erzielen ,

iſt ohne Zweifel nicht das richtige, und nur in ſeltnen Fällen wird dabei etwas

wertvolles entſtehen . Drittens : die litterariſchen Preisausſchreibungen ſind

inſofern geradezu verhängnisvoll, als ſie die Zahl der ſchreibenden Menſchen ,

die doch , weiß Gott, groß genug iſt , noch bedeutend vergrößern ; hat die Schrifts

ſtellerei ſchon im gewöhnlichen Lauf der Dinge eine verhängnisvolle Ähnlichs

feit mit einem Glücksſpiel , ſo wird ſie durch die Preisausſchreibungen ganz

offen zu einem ſolchen geſtempelt, und wer ſich einmal an Tintenverſchwendung

gewöhnt hat, der kann meiſt nicht mehr davon laſſen . Dieſe Mißſtände und

Folgen treten ſelbſt bei Preisausſchreibungen hervor, die durchaus ernſthafter

Natur ſind; meiſt aber iſt ja ein Preisausſchreiben , beſonders ein litterariſches ,

weiter nichts als ein Verſuch , billig zu ausgebreiteter Reklame zu kommen .
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Dennoch ſind Preisausſchreibungen unter Umſtänden nötig . So möchte

ich alle , die dem Kunſtgewerbe dienen , ohne weiteres für zweckmäßig und

nüßlich halten , wogegen das eigentliche Kunſtwerk, auch wenn es einem be

ſtimmten Zweck dienen ſoll, wohl im allgemeinen beſſer bei dem ſorgfältig zu

wählenden Künſtler beſtellt wird. Litterariſche Preisausſchreibungen haben

vor allem dann einen Zweck, wenn ſich auf irgend einem Gebiet ein Mangel

an beſſern Erzeugniſſen zeigt, oder wenn anzunehmen iſt, daß viele gute Arbeiten

einer beſtimmten Gattung vorhanden , aber von ihren Verfaſſern nicht anzu :

bringen ſind . Die Schaffensluſt anzuregen oder auf den Markt zu ziehen iſt

das Preisausſchreiben noch immer eins der beſten Mittel, und ſo wäre z. B .

gar nichts dagegen zu ſagen , wenn in Deutſchland alljährlich ein Luſtſpiel

wettbewerb ſtattfände, oder wenn man, wie in Frankreich, Volks - und Jugend

litteratur durch Preiſe auszeichnete. Was im Überfluß erzeugt wird , ſoll man

jedoch nicht noch züchten wollen , und ſo ſind die Preisausſchreibungen , die

die beſte Novelle, Erzählung oder Humoreske betreffen , durchaus vom Übel,

aber ſie überwiegen freilich, weil die Durchſchnittszeitſchriften eben die gewöhns

liche Ware wollen .

Eine der bemerkenswerteſten Preisausſchreibungen der leßten Jahre war

die der Buchhandlung von Moriß Schauenburg in Lahr (Baden ): ſie ſeşte

tauſend Marf für die beſte Volfserzählung aus. Sowohl die im Vergleich

zu dem gewünſchten Umfang der Erzählung beträchtliche Höhe des Preiſes

wie die Beſtimmung des Wertes für den bekannten Kalender des Lahrer hin :

fenden Boten , der noch immer der verbreitetſte deutſche Voltskalender iſt und,

da er ganz beſonders ſtark von den Deutſchen im Auslande, vor allem in

Amerika geleſen wird , eine gewiſſe nationale Bedeutung hat, ließen erfennen ,

daß es ſich hier um nichts weniger als um eine Reklame handelte. Es galt

vielmehr, dem Kalender in den beſten der eingeſandten Erzählungen neuen

vortrefflichen Leſeſtoff zuzuführen und zu erproben , wie es in Deutſchland

heute mit der volkstümlichen Erzählungskunſt ſtehe. Daß es damit bei uns

in den legten Jahrzehnten bergab gegangen iſt, leuchtet jedem , der unſre

litterariſchen Verhältniſſe einigermaßen fennt, ohne weiteres ein . Man braucht

nur einen einzigen Blick auf die heute alles beherrſchende Tagespreſſe zu thun,

um zu erkennen , daß für echte Volkstümlichkeit in ihr nirgends Plaß iſt; aber

die höhere Litteratur fümmert ſich im Grunde ebenſowenig um das Volf, iſt

entweder , eingeſtandner- und uneingeſtandnermaßen , für die gebildete Damen

welt beſtimmt oder, wie die naturaliſtiſche Litteratur , für engere, dem Volke

völlig abgewendete Kreiſe, ja zum Teil internationalen Charakters. Daß das

Volt in der Regel Gegenſtand der natürlichen " Darſtellungen iſt, ändert daran

ganz und gar nichts . Wer möchte z. B . Hauptmanns „ Weber “ als Volfa

litteratur bezeichnen , ſelbſt wenn der Standpunkt, daß Volkslitteratur volls

bildend ſein ſoll, ein für allemal abzuweiſen wäre? Aber vielleicht iſt nach
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einer beſondern Volkslitteratur heute auch gar kein Bedürfnis mehr; wie es

in Deutſchland kaum eine volkstümlich gehaltene und geſchriebne Zeitung giebt

und das Bedürfnis nach einer ſolchen auch nirgends laut wird, ſo verzichtet

das Volt ſelber vielleicht jeßt auch auf das voltstümlich geſchriebne Buch , da

es zu der Geſamtlitteratur Zutritt erlangt hat. Ich kann dieſe äußerſt wichtige

Frage hier nur flüchtig ſtreifen . Daß die ſtädtiſche Arbeiterbevölkerung, zum

Teil durch die ſozialdemokratiſche Preſſe und Litteratur erzogen , zum Teil im

Banne der der Senſation dienenden Großſtadtpreſſe , wenig Verlangen nach

dem hat, was man ſonſt Volkslitteratur nannte und als ſolche pflegte, iſt

wohl flar; aber der kleinſtädtiſche Handwerkerſtand und die bäuerlichen Kreiſe

ſind jedenfalls noch für volkstümliche Schriften zu haben , und an ſie wendet

ſich denn auch hauptſächlich der Kalender des hinkenden Boten . Da ich den

Kalender früher einige Jahre mit redigirt hatte , ſo wurde ich bei dem Preis

ausſchreiben jeßt mit zum Preisrichter ernannt. Wenn ich im Einverſtändnis

mit der Verlagsbuchhandlung meine Erfahrungen hier zum beſten gebe , ſo

geſchieht das in der Überzeugung, auf Grund eines verhältnismäßig großen

Materials manches,was für die Litteratur der Gegenwart und die ihr dienenden

charakteriſtiſch iſt, ſicherer als es ſonſt möglich iſt, feſtſtellen zu können .

Ernſthaft zu nehmende Bewerbungen um den Tauſendmarkpreis gingen

nicht weniger als 310 ein, daneben noch eine ganze Anzahl „ Kurioſa,“ Stil

übungen ungrammatiſch und unorthographiſch ſchreibender Deutſchen , vielfach

auf einem Briefbogen hingeworfen . Da erzählte z . B . ein Bauer eine ſchöne

Geſchichte, die er irgendwo gehört oder geleſen hatte , in naivſter Weiſe

wieder und bat den Kalendermacher , ſie in die richtige Form zu bringen ;

da berichtete ein Handwerker ein Ereignis ſeines Lebens und bat, da es ihm

ſchlecht gehe , ihn doch bei dem Preiſe nicht zu vergeſſen ; ein Krieger von

1870 teilte irgend ein Feldzugserlebnis mit und verſicherte , daß es nach der

Ausſage aller ſeiner Freunde „äußerſt intereſſant“ ſei; ja auch der dem Zei

tungsredakteur wohlbekannte harmloſe Verrückte fehlte nicht und ſandte voll

ſtändig blödſinnige Verſe. Dieſe Kurioſa waren bald ausgeſchieden. Die

Schwierigkeit begann erſt, als es unter den übrighleibenden 310 Manuſfripten

das Gute und Schlechte zu ſondern galt. Fragen wir aber zuerſt: Wer waren

die Einſender ?

Da taucht zunächſt die Geſchlechterfrage auf. Im allgemeinen nimmt

man heute an , daß die ſchreibende Weiblichkeit in der Durchſchnittslitteratur

überwiege. Das ſcheint aber nach unſerm Material eine falſche Annahme zu

jein . Ganz genau iſt das Verhältnis von Mann und Weib in ſolchen Fällen

ja nicht feſtzuſtellen , da die Frauen mit Vorliebe männliche Verhüllungen

wählen , und wenn ſie nur ihren Vornamen nicht ausſchreiben , auch die Hand

ſchrift ſie nicht immer verrät; aber annähernd genau fann ich es doch angeben .

Soweit ich es überſehen konnte, rührten unter den 310 Arbeiten 125 bis 140
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von Frauen her, alſo 40 bis 45 Prozent; und das mag für die beletriſtiſche

Litteratur in der That das richtige Verhältnis ſein. Sehr wichtig wäre es

ferner , zu wiſſen , wer von den Einſendern Schriftſteller von Beruf war und

wer nicht. Das feſtzuſtellen iſt noch ſchwieriger, als die Feſtſtellung des Ge

ſchlechts , da natürlich lange nicht alle Bewerber ihren Beruf angegeben hatten ,

auch nicht in Kürſchners Litteraturfalender ſtanden, der übrigens auch die

Dilettanten bringt; als „langjähriger“ Redakteur hat man aber eine leidliche

Schriftſtellerfenntnis , und ſo fand ich gegen 60 mir bekannte oder durch den

Zuſaß Schriftſteller oder Redakteur bezeichnete Namen , darunter 10 ziemlich

allgemein bekannte, ſelbſt berühinte. Der Reſt von 250 ſtellte alſo doch wohl

die Maſſe der Dilettanten dar , von denen freilich manche unzweifelhaft talent

voll und ſolche waren , die nicht Dilettanten bleiben werden , wenn ſie Gelegenheit

finden , ihr Talent geltend zu machen . Sehr ſtarfwaren unter den Bewerbern die

Lehrer, akademiſch wie ſeminariſtiſch gebildete, vertreten , ich zählte 26 , es mögen

aber noch mehr geweſen ſein , da der Doktortitel (fünfzehnmal angegeben ) ſicher

manchen Pädagogen verbarg. Lehrerin nannten ſich nur 4 Frauen; zweifellos

waren vielmehr darunter. Paſtoren fand ich 8 . Der Adel deutſcher und auch

polniſcher Nation war mit einigen zwanzig Bewerbern und Bewerberinnen ver

treten , darunter waren einige gute märkiſche Namen . Der Merkwürdigkeit

halber ſeien als Bewerber und Bewerberinnen noch aufgezählt: 1 Hoftheaters

direktor und 1 Königliche Hofichauſpielerin , 2 Penſionatsvorſteherinnen , 1 Chanois

neſſe, i Stiftsdame, 1 Frau Geheimrat, 1 Frau Landgerichtsrat, 1 Stadtrat,

1 Möniglicher Rechnungsrat, 1 Reviſor bei einer Staatsbahnengeneraldirektion ,

1 stud. phil., 1 cand. med., 1 R . R . Militärbeamter a . D ., 1 Feldwebel.

leutnant d. L ., 1 Buchhändler, 1 Bildhauer, 1 Gaſtwirt – das ergiebt eine

recht bunte Muſterfarte deutſcher Schriftſteller. Der Landesangehörigkeit nach

famen auf Preußen 123 Einſender , Berlin lieferte 18 , das übrige Branden

burg 10 , Pommern 8 , Oſtpreußen 3 , Weſtpreußen 6 , Poſen 1 , Schleſien 11,

Provinz Sachſen 11, Schleswig -Holſtein 5 , Hannover 16 , Weſtfalen 3 , die

Rheinprovinz 15 , Heſſen -Naſſau 14 ; auf Baiern famen 31, auf das Königreich

Sachſen 33 , auf Württemberg 8 , auf Baden 31, auf das Großherzogtum

Heſſen 6 , auf Elſaß- Lothringen 13 , auf das übrige deutſche Reich 28 , auf

Öſterreich 19, auf die Schweiz 9 , auf das übrige Ausland 1. (Wenn das

nicht die Zahl 310 ergiebt, ſo liegt das daran, daß manche Bewerber mehrere

Einſendungen gemacht hatten .) Man ſieht, es hatte ſich ganz Deutſchland an

dem Wettbewerb beteiligt; die Zahlen für die einzelnen Länder werden im

ganzen für deren litterariſche Betriebſamkeit bezeichnend ſein . So iſt es ſicher

bezeichnend , wenn die alt- und reindeutſchen Lande Weſtfalen , Schleswig

Holſtein und Württemberg nur ſchwach , Berlin -Brandenburg, das Königreich

Sachſen mit Leipzig und Dresden und Baiern mit München beſonders ſtark

vertreten ſind , Sachſen am allerſtärkſten . Daß Baden ſo viele Bewerbungen

Grenzboten III 1896
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ſandte, erklärt ſich ſelbſtverſtändlich daraus, daß in ihm der Kalender zu Hauſe

und am meiſten verbreitet iſt; die verhältnismäßig große Zahl von Bewerbern

aus Elſaß-Lothringen muß man zum Teil auf Rechnung des (auch in fran

zöſiſcher Zeit nie ganz erloſchenen) freundnachbarlichen Verhältniſſes des

Elſaſſes zu Baden legen , man kann aber auch eine Gewähr des dort erſtars

fenden Deutſchtums darin ſehen .

Und nun zu den Erzählungen ſelbſt. Man glaubt mir aufs Wort, wenn

ich verſichere, daß ſchredliches Zeug dabei war. Zumal einige Frauenzimmer

hatten (chauderhafte Dinge geleiſtet, aber auch viele der beſſern Leiſtungen

ſtammten von Frauen , ja hier ſchienen ſie die Männer faſt zu überwiegen .

Zunächſt mag eine ſtoffliche Einteilung der Arbeiten verſucht werden . Min

deſtens ein Viertel jämtlicher Einſendungen waren Dorfgeſchichten , und zwar

die Mehrzahl nach dem Rezept: Ein armer Burſch liebt ein reiches Mädchen

oder ein reicher Burſch ein armes; der hartherzige Vater des wohlhabenden

Teils will nicht – da geſchieht etwas ſchreckliches , und nun will er. Das in

irgend welchem Lokalkoſtüm , das aber in der Regel nicht echt iſt , dargeſtellt

und mit möglichſt viel falſcher Sentimentalität vorgetragen , und die Dorf

geſchichte iſt fertig. Doch fanden ſich daneben auch Dorfgeſchichten , die ohne

Zweifel der Beobachtung der Wirklichkeit entſtammten , ſelbſt ſolche, die ſchon

die Technik der naturaliſtiſchen Kunſt, die bei der Dorfgeſchichte immerhin etwas

wert iſt, zur Darſtellung verwandten . Aus den verſchiedenſten Gegenden unſers

Vaterlandes waren Erzählungen gekommen , die das deutſche Volt wirklich bei

der Arbeit zeigten, und die Geſamtheit der Einſendungen , die ſtädtiſche Stoffe

behandelnden eingeſchloſſen , bot doch ein ſo umfangreiches und vielſeitiges Bild

deutſchen Lebens, daß ich es nicht bereue, mich durch den ganzen Haufen durch

gearbeitet zu haben . Sind auch die Alpenländer mit ihrer großartigen Natur

und ihrem romantiſcher als das der Ebne ausſchauenden Volt noch immer der

beliebteſte „ Spielplaß“ der Dorfgeſchichte , man wagt ſich doch jeßt auch in

Gegenden , die früher für „ unintereſſant“ galten , und ich entſinne mich , von

den Bewohnern des mähriſchen Gebirgsrandes, von den biedern Sachſen des

Elbſandſteingebirges , den Bauern der oſtdeutſchen Ebne, Brandenburgs und

Schleſiens, denen der ſchwäbiſchen Alp , des pfälziſchen Weſtrichs und der

- Eifelgegend , um nur einzelnes hervorzuheben , mehr oder minder anſchauliche

Lebensdarſtellungen geleſen zu haben , oft unter trefflicher Behandlung der

Mundart. Es iſt der im allgemeinen nun doch geſchärfte ſoziale Blick, die

Teilnahme an ſozialen Fragen , die die Dorfgeſchichte auffriſcht, und geſchieht

das nicht in der thörichten Weiſe, daß man nun ebenſo klägliche bäuerlich :

fozialiſtiſche Armeleutbilder malt, wie man ſtädtiſche und ſolche aus den In

duſtriegegenden ſchon lange gemalt hat, ſo iſt das gewiß nur freudig zu be

grüßen . Die deutſche Litteratur ſollte zu jeder Zeit auch ein treues Bild des

Sonderlebens ſämtlicher deutſchen Stämme (und Gott ſei Dank, die meiſten
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ſind noch Bauernſtämme) liefern , und zwar ſo, daß das Volf ſelbſt ſeine Freude

daran hätte, ohne daß der Gebildete die Kunſt vermißte. Bisher hat ſie das

nur zum Teil gethan, aber in Jeremias Gotthelf, Otto Ludwig, Klaus Groth.

Reuter, Anzengruber, Roſegger ſind die großen Muſter vorhanden .

Ein weiterer Teil der Erzählungen warf ſich dann geradeswegs auf die

ſozialen Fragen , wozu eine Wendung des Preisausſchreibens aufgefordert hatte .

Ihre Zahl iſt nicht genau zu beſtimmen , da ſehr viele Verfaſſer ihren Arbeiten ,

die ſich im Rern von der gewöhnlichen belletriſtiſchen Dußendware nicht unter:

ichieden , ſozuſagen ein ſoziales Mäntelchen umgehängt oder dem alten Rock

irgendwo einen ſozialen Flicklappen aufgeſeßt hatten . Ich fand Erzählungen

gegen den Streit, gegen die Politiſicerei und das Wirtshausleben der Ar

beiter , gegen das zu frühe Heiraten , gegen die Verführung der Töchter des

Volfs, gegen die Verdrängung des feßhaften Bauernſtandes durch die ſtädtiſche

Rultur, gegen die Elterneitelfeit und das Proßentum überhaupt, für die Ges

wöhnung der Töchter beſſerer Stände an wirkliche Arbeit und die Herabſtima

mung der Lebensanſprüche im allgemeinen , für eine vernünftigere Jugend

erziehung, namentlich auch zur Handfertigkeit – die Tendenz trat mehr oder

minder deutlich hervor, und die Handlung, auf die es bei einer Volfserzählung

zunächſt ankommt, war mehr oder minder unbedeutend. Die elendeſten Ers

zählungen waren leider die gegen die Sozialdemokratie gerichteten ; da wurde

regelmäßig ein braver Arbeiter von den verruchten Agitatoren mit Hilfe des

Branntweins verführt, aber dann durch ſeine wackere Frau mit Hilfe eines

edeln Menſchenfreundes, der oft der Fabrikherr ſelber war, gerettet; die ſozial

demofratiſche Geſinnung verendete unter dicht herabſauſenden Gemeinpläßen .

Manche der Kämpen für Ordnung und Sitte zeigten eine unglaubliche Bes

ſchränktheit, auch keine Ahnung, daß die ſoziale Bewegung unſrer Zeit natur

gemäß erwachſen iſt und, wie ſie troß aller ſozialdemokratiſchen Mundfertig

feit nicht von Phraſen lebt , auch nicht mit Phraſen totzumachen iſt. Glück

licherweiſe waren aber doch auch einige Einſendungen da, die, ohne darauf

auszugehen , etwas tendenziös zu empfehlen oder zu bekämpfen , ſoziale Ver

hältniſſe anſchaulich darſtellten und klare Lebensanſchauungen der Verfaſſer ver

rieten , alſo wohl imſtande waren , in ſozialem Sinne günſtig zu wirken . Ich

habe etwa ein halbes Dußend gezählt; das iſt nicht viel , aber doch etwas.

Im Anſchluß hieran kann ich gleich ein weiteres halbes Dußend Arbeiten ers

wähnen, die nicht Erzählungen , ſondern offenbar Selbſtbiographien oder Stücke

von ſolchen waren und meiſt ſchilderten , wie ſich jemand aus ſehr engen Vers

hältniſſen emporarbeitet. Sie konnten für den Preis nicht in Betracht kommen ,

da ſie ſchriftſtelleriſch meiſt nicht ſehr geſchickt, auch keine Erzählungen waren ,

aber an wirklich feſſelndem Inhalt übertrafen ſie unbedingt die Mehrzahl der

Erzählungen , und es wäre eine hübſche Idee, dergleichen Arbeiten aus den

verſchiedenſten Ständen und den verſchiedenſten Gegenden unſers Vaterlandes
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zu ſammeln und herauszugeben . Ein wenig nachbeſſern müßte man, aber es

giebt Leute genug, die, was ſie erlebt und erfahren haben , einfach und an

ſprechend niederſchreiben können . Wenn nur die Schriftſtellereitelkeit nicht überall

in der Luft läge !

Das Jahr 1895 , das Jubiläumsjahr des großen Krieges, hatte natürlich

manche Bewerber auch bewogen , Kriegsepiſoden zu behandeln ; es mag dies in

reichlich einem Dußend Fällen geſchehen ſein . Zwei oder drei dieſer Er:

zählungen taugten etwas, die richtige Stimmung des Jahres 1870 brachte keine

heraus. Von den drei oder vier Erzählungen , die die Zeit Napoleons I, und

der Befreiungstriege behandelten , war eine gelungen . Die Bewegung des

Jahres 1848 tauchte in einer einzigen Erzählung auf; man ſcheint ſie im

deutſchen Volfe ſo ziemlich vergeſſen zu haben . Gegen die Erzählung aus

dem modernen Leben ſpielte die geſchichtliche Erzählung überhaupt eine uns

bedeutende Rolle; es war einiges Mittelgut da.

Das wären ſo die wichtigſten der vertretenen Gattungen . Vorhanden

war natürlich alles , was an beliebten Formen in den Spalten unſrer Unter

haltungsblätter je das Licht der Welt erblict hat: die Kriminalgeſchichte und

die Humoreske, die Familiengeſchichte und das gdyu à la Leberecht Hühnchen ,

die Abenteuererzählung und die Geſchichte der Bacffiſchliebe, das naturaliſtiſche

Lebensbild und das Märchen . Neben ſehr weltlichen Erzeugniſſen waren auch

ſolche mit religiöjer Stimmung vertreten . Manchmal erwies ſich eine Er

zählung als die Bearbeitung einer befannten Anekdote , überhaupt war der

Aufwand an neuen Erfindungen nicht ſonderlich groß . Und troß der vielen

Humoresfen war auch der echte Humor nicht häufig zu finden .

Die Geſichtspunkte, nach denen die Erzählungen zu beurteilen waren, er

gaben ſich von ſelbſt : aus der großen Maſſe mußte zunächſt das heraus

genommen werden , was eine mehr oder minder ausgebildete Erzählungskunſt

verriet, alſo druckreif war , und aus dieſem wieder , was ſich durch Neuheit

und Bedeutung des Stoffs , Selbſtändigkeit in ſeiner Behandlung und der

Lebensauffaſſung überhaupt auszeichnete. Daneben war auch im Auge zu be

halten , daß die zu erwerbenden Arbeiten der volkstümlichen Wirkung nicht

entbehren durften , das Volk zu feſſeln imſtande ſein mußten, wodurch manche

Gattungen unſrer modernen Belletriſtik , wie z . B . die Backfiſchgeſchichte, von

vornherein ausgeſchloſſen wurden , und die Erzählung mit ſtarken (nur nicht

ungeſunden ) Wirkungen und einem voltserzieheriſchen Zug (nur nicht einer

Tendenz oder nüchterner Lehrhaftigkeit) einen Vorzug vor den feinern , rein

poetiſchen Arbeiten bekam . Das Ergebnis ſtellte ſich darnach ungefähr ſo :

Von 310 Arbeiten waren etwa 80 , alſo reichlich ein Viertel , druckreij, d . h.

für Unterhaltungsblätter, die nicht allzu hohe Anſprüche ſtellen , verwendbar ;

von dieſen 80 war wieder reichlich ein Viertel, nämlich 21 Stück, gut,

d. h . durch beſondre Vorzüge ausgezeichnet, ſei es durch Vorzüge allgemein
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poetiſcher Natur oder für die beſondern Kalenderzwecke. 10 von dieſen 21 Er:

zählungen waren Männer-, 11 Frauenarbeit – worüber wir Männer uns

nicht allzu ſehr betrüben wollen , da es ſich ja nicht um geniale Erzeugniſſe

handelt. Ich kann die Erzählungen hier nicht einzeln charakteriſiren , will aber

bemerken , daß es meiſt eben die Erzählungen waren , die nichts wollten , die

aus reiner Freude am Leben , an dem zu erzählenden erzählten — ganz genau

dem Grundgeſeß aller Kunſt entſprechend . Natürlich wichen dieſe Erzählungen

ſehr bedeutend von einander ab , faum zwei, die auf demſelben Schauplaß

ſpielten ; ihrem Grundcharakter nach war eben jede individuell, wenn auch ge

legentlich ſchon früher benußter Stoff verwendet wurde. Humoriſtiſch waren

von dieſen 21 Erzählungen nur zwei, beide auf dem Hintergrunde bäuriſchen

Lebens gezeichnet, wenn auch in der einen die prächtige Geſtalt eines fatholiſchen

Geiſtlichen den Mittelpunkt bildete, und beide merkwürdigerweiſe aus Öſterreich

ſtammend. Der modernen naturaliſtiſchen Kunſt konnte man vier oder fünf Ers

zählungen zuzählen , alle wirften verhältnismäßig düſter und waren nicht ohne

häßliche und peinliche Dinge, führten aber doch zu einem erträglichen Aus

gang. So iſt mir eine Erzählung im Gedächtnis geblieben , die mit pſycho

logiſcher Kunſt darſtellt, wie eine Bauernfrau den Bruder ihres Mannes not:

gedrungen heiratet, und wie dann daraus doch eine ſittliche Ehe wird.

Ich will noch den einen oder den andern Vorzug dieſer guten Erzählungen

hervorheben : hier war es das äußerſt anſchaulich geſchilderte „ Milieu ,“ die

Voltsſitte eingeſchloſſen , das — bei mäßiger Erfindung - die Erzählung aus

zeichnete , dort ein großartiger , für die Volfsphantaſie zweifellos ergreifender

„ Effekt“ ; anderswo war die Wahrheit und Schlichtheit , mit der das Leben

einer Frau aus dem Volke dargeſtellt war , zu loben , und wiederum der ge

ſunde ſoziale Sinn , der für die Schickſale eines Handwerkers, der böſe Dinge

durchmacht, nicht zunächſt die ſozialen Verhältniſſe, ſondern den Jähzorn des

Mannes verantwortlich macht. Auch wie man im Leben hinauf- und herunter

fommt, wurde in mehreren Geſchichten recht anſchaulich entwickelt und nicht

vergeſſen , zu zeigen , welche Rolle die Frauen dabei im guten und böſen ſpielen .

Fein und natürlich wirkte eine Münchner Geſchichte, die drohende Gefahr des

Verbummelns in der Großſtadt und ihre Abwendung durch ein frommes Ge

birgsfind darſtellend; eigen , faſt ſeltſam erſchien die Geſchichte eines rheiniſchen

Schmiedjohns , der durch ein Verbrechen ſeines Vaters aus der ſtudentiſchen

Laufbahn geriſſen wird . Mehrere Geſchichten zeichneten ſich durch prächtige

Charakteriſtik aus, ſo namentlich eine von der Rauhen Alp , in der das Geſchick

eines Bauern und ſeiner Tochter mit einer Quelle verflochten war. Kurz,

dieſe 21 Erzählungen waren immerhin ein erfreuliches Ergebnis des Preis

ausſchreibens ; ſie wurden, wo nicht äußere Gründe, wie Umfang u . dergl., im

Wege ſtanden , von der Verlagsbuchhandlung erworben . Wer den Preis er

halten hat, wird erſt der Kalender für 1897 verraten .
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Die Verlagsbuchhandlung hat , meine ich , alle Urſache, mit dem Erfolg

ihres Preisausſchreibens zufrieden zu ſein . Auch iſt dadurch bewieſen worden ,

daß es noch Schriftſteller in Deutſchland giebt, die für das Volk zu ſchreiben

verſtehen , wenn auch ſchwerlich einer Kalendergeſchichten fertig brächte, wie ſie

Ludwig Anzengruber verfaßt hat, und wie ſie außer ihm vielleicht noch Roſegger

gelingen . Betrachtet man jedoch das Preisausſchreiben vom berufsmäßigs

ſchriftſtelleriſchen , vom ſozialen , endlich vom dichteriſchen Standpunkte, ſo er

giebt ſich kein erfreuliches Bild : unter 310 Arbeiten 80, die druckreif ſind ,

60 leidliche und 20 gute – die Schreibſeuche hat einen bedenklichen Umfang

angenommen , und man ſcheint vielfach anzunehmen , daß es leichter ſei , eine

Erzählung zu ſchreiben als einen Bericht abzufaſſen oder gar einen Strumpf

zu ſtricken . Dabei die namentlich in den Motti der Erzählungen hervortretende

Eitelkeit, ja der Größenwahn der Verfaſſer ! Je erbärmlicher die Arbeit, deſto

mehr Selbſtvertrauen trägt in der Regel ihr Verfaſſer zur Schau , bemerkte

ſehr richtig einer meiner Mitrichter. Auf einer der ſchlechteſten Erzählungen

ſtand: „ Jeder treibe die Kunſt, die ihn der Genius lehrt!" Wenn man nur

den Leuten beibringen könnte, daß zum Verfaſſen von Romanen und Novellen

doch ein bischen mehr gehört als die Fähigkeit, einen leidlichen Brief zu

ſchreiben und aus zehn geleſenen Werken notdürftig das elfte zuſammenzuleimen !

Aber das iſt eine Aufgabe, die von Tag zu Tag weniger lösbar erſcheint.

In meinen peſſimiſtiſchen Stunden fürchte ich bisweilen , daß einmal die ganze

wirkliche deutſche Dichtung und Litteratur in einer großen , von männlichen

und weiblichen Dilettanten und Handwerkern heraufbeſchwornen Tintenſünds

flut ertrinft.
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Bedeutungsvolle Paarungen. Wenn ein alter Geizhals plößlich einmal

freigebig wird oder ein alter Stammgaſt die Kneipe wechſelt, ſo ſagt man , der

Mann wird bald ſterben . Seßt ſcheinen das Zentrum und die nationalliberale

Partei dem Tode nahe zu ſein , denn etwas ungewöhnlicheres und – ſofern man

ihr urſprüngliches Weſen in Betracht zieht – unnatürlicheres konnten beide nicht

thun , als ſich zur Durchführung des „ großen nationalen Werkes“ gegen jeder

männiglich mit einander verbünden und hinter den Kuliſſen Abmachungen treffen ,

wie ſie ſonſt von den Konſervativen abwechſelnd mit dem Zentrum und mit den

Nationalliberalen getroffen zu werden pflegten . Die Motive des Zentrums liegen

auf der Hand; freilich könnte es ihm wohl begegnen , daß es ſeine glänzende Po

ſition mit der Gunſt der Mehrzahl ſeiner Wähler erkauft hätte - Blätter wie der

Weſtfäliſche Merkur geben ihren Unwillen unverhohlen fund — , und dann wäre in

der That der Wechſel in der Liebe für den einen Teil des neuen Liebespaares



Maßgebliches und Unmaßgebliches

der Vorbote eines Schlaganfalls geweſen . Weniger klar liegt die Sache bei den

Nationalliberalen . Vielleicht wirkt für ſie der Wunſch beſtimmend, ſich um jeden

Preis aus der Abhängigkeit von den Konſervativen zu befreien. Die heftige Sprache

der Nationalzeitung gegen die Agrarier und die an Wohlwollen ſtreifende Objek

tivität , mit der die Mölniſche Zeitung alles beſpricht, was das Zentrum und die

Linke bis in deren äußerſten ſozialdemokratiſchen Flügel hinein betrifft, laſſen deut

lich erkennen , daß ſich in den leitenden Preiſen der Partei ein gründlicher Um :

ſchwung der Geſinnung und Stimmung vollzogen hat. Übrigens ſoll nicht ge

leugnet werden , daß ſachliche Gründe für die baldige Erledigung des bürgerlichen

Geſeßbuchs vorliegen , und wenn dieſe nicht wirklich am Ende – was ja das

allererfreulichſte wäre — das allein beſtimmende geweſen ſind, ſo haben ſich doch

wahrſcheinlich beide Parteien wenigſtens eingeredet , ſie hätten ſich beim Abſchluß

dieſes Martells ad hoc nur durch dieſe Gründe leiten laſſen . Dargelegt hat ſie

Herr Lieber am 19. Juni. Er meinte da, es ſeien in der nächſten Zukunft das

Handelsgeſeß , das Geſeß über die Zwangsvollſtreckung und das über die Grund

buchordnung , dann Gefeße über die Zivilprozeß- und die Konkursordnung, vielleicht

auch noch ein Verſicherungsgeſeß und eins über das Verlagsrecht zu erledigen .

Für alle dieſe Geſeße bilde das bürgerliche Geſeßbuch die Grundlage, und außerdem

ſei es wünſchenswert, daß ſie noch von demſelben Reichstage beraten und beſchloſſen

würden , von denſelben Männern , die ſich in dieſe Materien eingearbeitet haben .

Das gilt umjomehr , als es ſich nur um eine ganz kleine Anzahl von Männern

handelt, um die Kommiſſionsmitglieder, die auch faſt ausſchließlich an der Beratung

im Plenum thätig Anteil nehmen . „ Der ſachliche Wert der Spezialberatung,

ſchreibt die Frankfurter Zeitung, hängt nicht davon ab, ob zweihundert Abgeordnete

im Reichstage noch nicht übermüdet und abgearbeitet ſind , ſondern davon, ob die

zweiundzwanzig oder noch weniger , die die Beratung führen , ſich nach monate

langem Arbeiten noch friſch genug fühlen . Dieſe Märtyrer , die ſich von Anfang

an und namentlich in monatelangen Kommiſſionsberatungen um das bürgerliche

Geſeßbuch verdient gemacht und gleichzeitig faſt ohne Unterſchied der Partei eine

gewiſſe väterliche Zärtlichkeit dafür gewonnen haben , die ſind allerdings alle ſo

ziemlich am Ende ihrer Leiſtungsfähigkeit. Es giebt nicht viele beſoldete Beamte

von ähnlicher Hingabe wie dieſe diätenloſen Parlamentarier.“ Das iſt aber ein

Grund nicht gegen , ſondern für die baldige Durchberatung ; denn erſtens kann , da

die Anſichten dieſer Männer über jeden einzelnen Punkt längſt feſtſtehen , in der

Debatte, und würde ſie noch den ganzen nächſten Winter hindurch geführt, nichts

weſentliches mehr an dem Entwurfe gebeſſert oder verſchlechtert werden , und zweitens :

wozu dieſen Abgeordneten die unnüße Verlängerung der Qual bis in den nächſten

Winter hinein auferlegen , wenn ſie jeßt in einer Woche fertig werden können ?

Wir unſrerſeits haben dieſem Geſeßbuche fühl gegenübergeſtanden , nicht weil uns

ſein Inhalt mißfiele , ſondern weil die Redensarten von dem großen nationalen

Werke und von dem Verlangen des Volks darnach eben Redensarten ſind , und

weil wir es für bedenklich halten , das Recht in Beziehung auf die Ehe, den Ar

beits - und Dienſtvertrag , die Wohnungsmiete, das Pfändungsrecht und ähnliche

Materien in einer Zeit feſtzulegen , wo ſie alle Gegenſtand einer heftigen Gährung

ſind , könnte es doch wohl kommen , daß der Abgeordnete Bebel mit ſeiner

Prophezeiung Recht behielte, das neue Geſekbuch werde nicht hundert Jahre halten ,

wie das in mancher Beziehung beſſere preußiſche Landrecht. Aber wenn die Sache

einmal gemacht werden ſoll , dann haben wir nichts dagegen , daß ſie bald ge

macht werde.
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Das Widerſtreben der Konſervativen , das ſich übrigens nicht, wie das der

Antiſemiten , bis zur Obſtruktion geſteigert hat – nur in der großen Haſenſchlacht

wurde damit einmal gedroht – , iſt nur aus dem Wunſche zu erklären , die Re

gierung bei jeder Gelegenheit fühlen zu laſſen , daß man nicht zufrieden mit ihr iſt.

Gründe für dieſe Unzufriedenheit laſſen ſich nur zwei denken . Erſtens iſt die

Regierung immer noch nicht agrariſch genug. Die Korreſpondenz des Bundes der

Landwirte ſchreibt in einem Nachruf auf den preußiſchen Landtag, nachdem ſie das

Scheitern der Hauptvorlagen erwähnt hat: „ Auch der Landwirtſchaft hat die ver

floſſene Landtagsſeſſion nicht viel gebracht, obgleich manches immerhin erwähneng

wert iſt, wie der Nachſchuß von zwanzig Millionen Mark zur Zentralgenoſſen

ſchaftstaſſe und das Geſeß über die Kleinbahnen . Wir machen dem Landtage

daraus feinen Vorwurf, denn die Mehrheit beider Häuſer des Landtags iſt uns

bedingt agrarfreundlich [fo !). Die wirkjamſten Mittel zur þebung der Landwirt

ſchaft liegen auf dem Gebiete der Reichsgeſeßgebung, und ferner weiß man ja , wie

die Stimmung in den Regierungstreiſen iſt. Der zweite Grund dürfte in der

Zuſammenſeßung der Regierung liegen . Sozialdemokratiſche Blätter werden Recht

haben mit der Anſicht, daß die altpreußiſchen Junker die hohen Regierungsämter

als ihr Monopol betrachten und daher einer Regierung , in der der Süden und

der Weſten Deutſchlands ziemlich ſtark vertreten ſind , ja in der ſogar ein „ Aus

länder " den Reichskanzlerpoſten inne hat, mit Abneigung gegenüberſtehen. An

Popularität können die preußiſchen Konſervativen durch ſolches Verhalten unmöglich

gewinnen , und daß ſie für eine Jagdfrage von untergeordneter Bedeutung ein weit

lebhafteres Intereſſe zeigen als z. B . für die Regelung des Arbeitsvertrages im

bürgerlichen Geſeßbuche , wird ihnen auch ſchwerlich neue Freunde werben . Wir

glauben gern , daß der Schaden , den die Haſen anrichten , ſehr unbedeutend iſt,

aber dann entſprach es um ſo weniger der Würde einer vornehmen Partei, der

Entſchädigungspflicht wegen ſo viel Aufhebens zu machen .

Noch auffälliger als das Kartell zwiſchen Zentrum und Nationalliberalen iſt

die Übereinſtimmung Stumms mit Bebel in einer wichtigen Frage. Man muß

ſich dabei nicht bloß die gegenſeitige Geſinnung der beiden im allgemeinen vor

Augen halten , ſondern beſonders an das Wort erinnern, das der Freiherr in der

Debatte über den Zukunftsſtaat geſprochen hat, das ſozialdemokratiſche Ideal ſei ein

Mittelding von Zuchthaus und Kaninchenſtall ; und nun ſpricht er in der Sißung

vom 25. Juni: „ Es hat mich gewundert, daß in der Kommiſſion die Sozialdemo

fraten eine beſſere Würdigung der Stellung der Frau hatten als die mir näher

ſtehenden Parteien .“ Nimmt man hinzu , daß am Tage vorher Bebel , ohne den

Unwillen der Konſervativen zu erregen , dem Paſtor Schall den Rat geben konnte,

im Intereſſe ſeiner Partei ſein Mandat niederzulegen , und daß die zahlreichen

Abänderungsvorſchläge der Sozialdemokraten zum bürgerlichen Geſekbuche von den

Parteien wie von den Regierungsvertretern ganz ſachlich und ohne Erregung er

örtert worden ſind, ſo fragt man erſtaunt, wo wohl die elektriſche Spannung hin

gekommen ſein mag, die voriges Jahr mit den gefährlichſten Entladungen uns

bedrohte. Das ſeltſame Paar Stumm -Bebel iſt auch höhern Orts aufgefallen . In

der Sißung am 26 . , wo um die Eheſcheidung wegen unheilbarer Geiſteskrankheit

geſtritten wurde, ſagte der preußiſche Juſtizminiſter Schönſtedt: „ Herr Gröber hat

ſeine Verwunderung darüber ausgeſprochen, daß ich Arm in Arm mit Herrn Lenz

mann gehe. Derartige Bilder kommen öfter vor : geſtern gingen Herr vou Stumm

und Herr Bebel zuſammen , und man hat Verwunderung darüber nicht aus

geſprochen . “ Was den erwähnten Streit betrifft , ſo ſollten ſich die Katholiken
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daran gar nicht beteiligen . Nach ihrem Kirchenrecht iſt die Ehe unauflöslich, und

da der Staat dieſen Glaubens- und Grundſaß nicht gelten laſſen kann , alſo ſein

eignes , dem katholiſchen mehrfach widerſprechendes Eherecht haben muß , ſo haben

die Katholifen in dieſe Angelegenheit nichts dreinzureden . So hat es die frühere

katholiſche Fraktion im preußiſchen Abgeordnetenhauſe vor 1866 gehalten ; ſo oft

von proteſtantiſchen Kirchen - oder von Eheſachen die Rede war, erklärte ſie: Dieſe

Sache geht uns nichts an , wir ſchweigen . (Erſt als das ſchon niedergeſchrieben

war, laſen wir, daß der Abgeordnete Djann dieſelbe Anſicht ausgeſprochen hat.)

Dieſer unberechenbaren Umſchläge und Umgruppirungen wegen , an denen unſer

politiſches Leben ſo reich iſt, haben wir vor acht Tagen die parlamentariſche Re

gierungsform in Deutſchland für unmöglich erklärt. Aber die Strafe iſt der fecken

Behauptung auf dem Fuße gefolgt: nichts ſoll der Sterbliche für unmöglich er

klären in dieſer närriſchen Welt. Der Herr Handelsminiſter von Berlepích iſt nicht

mehr, wenigſtens nicht mehr nis Handelsminiſter, und die übereinſtimmende Meinung

der Zeitungen geht dahin , daß er der bäckermeiſterfreundlichen Reichstags - und

Landtagsmehrheit zum Opfer gefallen ſei. .

Augen der Stamtatigkei
ten enthalten und wenn ſie der Bundest fie nach dem Roma

Für die Zivilehe. Der Sturm auf die obligatoriſche Zivilehe iſt ja mun

abgeſchlagen oder vielmehr aufgegeben, aber die Form , in der ſie nach dem Roma

promiß fortbeſtehen ſoll , würde doch , wenn ſie der Bundesrat genehmigte , den

Keim neuer Zwiſtigkeiten enthalten und jedenfalls das Recht des Staates in den

Augen der Staatsbürger verdunkeln . Daher kommt ein eben erſchienenes Schriftchen ,

das dieſes Recht in geiſtreicher Weiſe begründet, als Warnung für die Staats

männer noch nicht zu ſpät. Wilhelm Schuppe, Profeſſor der Philoſophie an

der Univerſität Greifswald , entwickelt und begründet in einer Abhandlung : Das

Recht und die Ehe* ) folgende Gedanken . Die Ehe iſt kein Vertrag. Sie iſt

ein in der perſönlichen Liebe zwiſchen zwei Perſonen verſchiednen Geſchlechts ge

gründetes Verhältnis , das einerſeits aus derſelben ſittlichen Wurzel des Menſchen

weſens hervorgeht, dem auch das Recht und der Staat entſtammen , und das

andrerſeits Daſeinsbedingung für den Staat iſt. Da nun die Sittlichkeit nicht

etwas von außen , etwa durch ein kirchliches Gebot, vermitteltes, ſondern das echte

Weſen des Menſchen ſelbſt iſt, ſo hat auch der Staat, als der Vertreter des Ge

ſamtwillens der Menſchen , allein die Bedingungen zu ordnen , unter denen die recht

mäßige Ehe zuſtande kommt, natürlich ſo zu ordnen, daß dadurch auf die Verwirt

lichung des Eheideals hingewirkt wird. Würden alle Ehen nur aus perſönlicher

Liebe geſchloſſen , und wäre in jedem Paare dieſe Liebe ſo ſtark und ſo rein , daß

dadurch die Erfüllung aller Pflichten der Eheleute geſichert würde, ſo wäre eine

Autorität, die Bedingungen vorſchreibt, gar nicht nötig . Da aber in unſrer durchaus

nicht idealen Wirklichkeit eine ſolche nötig iſt, und nach dem oben geſagten nur der

Staat dieſe Autorität ſein kann , ſo iſt die obligatoriſche Zivilehe eine Forderung

der ſittlichen Natur des Staates , nicht des flachen Liberalismus. Überläßt der

Staat das Eherecht der Kirche oder empfängt er es von ihr, jo bedeutet das, daß

der Menſch auf autonome Sittlichkeit verzichtet. Dazu fäme bei uns der Staat noch

in die unerträgliche Lage , ſeine fittlichen Grundſäße von mehreren Kirchen empfangen ,

en den, allein de lich to our order alle sohbet rart und sowäre eine

* ) Bei Dr. R . Salinger in Berlin , 1896 , erſchienen als Sonderabdruck aus der Zeit:

ſchrift für immanente Philoſophie . Was iſt immanente Philoſophie ? Dem Wortlaute nach eine

Philoſophie , die in den Köpfen der Herren Philoſophen bleibt und weder ausgeſprochen noch

gedrudt wird . Wir vermuten , daß pantheiſtiſche Philoſophie gemeint ſei, weil der Gott des

Bantheismus der Welt immanent gedacht wird.

Grenzboten III 1896
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ſich mehreren Kirchen unterordnen zu müſſen . — Wir weiſen auf dieſe Anſchauung

nur hin , ohne ſie zu kritiſiren .
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Viertauſend Mark koſtet in Meß die Stiftung einer jährlichen Totenmeſſe

im Dom ; eine jährliche Rente von 128 Mart (Zinsfuß alſo 31/5 Prozent) thut

freilich dieſelben Dienſte. So hat auf eine Anfrage das biſchöfliche Sekretariat

den Ausſchuß beſchieden , der, aus allen deutſchen katholiſchen Kirchenchören der

Stadt und Umgegend gebildet, ſich die Aufgabe ſtellte , den 1870/71 gefallenen

deutſchen Kriegern ein jährliches Seelenamt zu widmen . Dem Andenken der fran

zöſiſchen Gefallenen hat nämlich die einheimiſche Bevölkerung Lothringens bereits

ſeit Jahren auf ihre Koſten jene mit beſondrer Sorgfalt und Aufmerkſamkeit aus

geſtattete kirchliche Feier im Meßer Dome zugewandt, und man wird es verſtehen ,

daß Statholiken des Reichslandes , wenn ſie ſich als Deutſche fühlen , das als Auf

forderung empfunden haben , dafür zu ſorgen , daß in dem mit deutſchem Gelde

ausgebauten Meßer Dome den deutſchen Gefallenen römiſchen Glaubens dieſelbe

kirchliche Feierlichkeit nicht länger fehle.

Man wird die Rechnung des biſchöflichen Sekretariats gewiß etwas hoch

finden , zumal da ſich doch die Domgeiſtlichkeit hätte erkenntlich zeigen können für

die Freigebigkeit, deren anhaltende reiche Zuwendungen ihre Kirche ſchmücken . Aber

das ſcheint ſie nicht thun zu wollen , und ſo muß ſich nun ein größerer Ausſchuß mit

dem Bürgermeiſtereiverwalter Oberregierungsrat von Kramer an der Spiße an alle

Katholiken im Reiche mit der Bitte um milde Gaben wenden , damit das ſchöne

religiös -patriotiſche Wert gelinge.“ Der Auſruf geht durch die Zeitungen und wird

nach mehr als einer Richtung hin Befremden erregen . Von einer ſolchen Samm

lung bis zu einer Lotterie für ein Seelenamt iſt nur noch ein Schritt; das biſchöf

liche Sekretariat würde vermutlich den Ertrag einer ſolchen Lotterie ebenfalls ohne

Gewiſſens- oder Anſtandsbedenken einſtreichen .

Zufällig kommt uns ein Zeitungsbericht über die Kreisſynode in Halle zu

Geſicht. Dort wurde darüber Klage geführt, daß der katholiſche Geiſtliche in den

Kliniken ungewöhnlich viel Taufen zuwege bringe und damit dem evangeliſchen

Bekenntnis Abbruch thue, und daß das Mittel, deſſen er ſich bediene, Erlaß aller

Taufgebühren ſei. Sonderbare Beſchwerde, das ! Die Synode hätte doch beſſer

vor der Öffentlichkeit geſchwiegen und ſich im Stillen geeinigt, ebenfalls auf Tauf

gebühren zu verzichten , namentlich gegenüber dieſen meiſt armen Müttern .

Aus beiden Thatſachen ergiebt ſich klar , wohin man mit den Gebühren für

kirchliche Amtshandlungen gerät, und ferner , mit wie verſchiednen Anſprüchen die

katholiſche Geiſtlichkeit je nach Ort, Zeit und Gelegenheit aufzutreten weiß . Dort

der bekannte gute Magen, hier das gerade Gegenteil.

Prioritäten. Prioritäten in dem Sinne, den man gewöhnlich mit dem

Worte verbindet, haben bekanntlich heute für uns alle ſehr an Bedeutung verloren ,

ſeit unſre meiſten deutſchen Eiſenbahnen „ verſtaatlicht“ worden ſind. Aber auch

das, was wir hier in dieſen Bemerkungen unter dem Ausdrucke verſtehen wollen ,

hat ſelten die Bedeutung, die die ihm beilegen , die ſich um die betreffende Sache

zu bekümmern pflegen . Wir meinen den Streit unter Lebenden um das frühere

und beſſere Anrecht auf den Inhalt einer litterariſchen Mitteilung. Gewöhnlich

iſt der Gegenſtand geringwertig (was jene andern Prioritäten bekanntlich nicht ſind ),

weswegen es auch in ſolchen Streitigkeiten den vornehmern Standpunkt kennzeichnet,

wenn ſich jemand aus der Sache mit der Wendung zurückziehen kann, er ſei nicht
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ſo arm an Einfällen , daß er nicht auch einmal einen an jemand anders abtreten

könnte. Sehr häufig iſt aber auch der Beſißtitel auf eine ſolche geiſtige „ Prio

rität“ überhaupt ſchon ältern Urſprungs, und in dieſem Falle lohnt es ſich manchmal

ihn aufs neue feſtzuſtellen . Denn wo das nicht von Zeit zu Zeit geſchähe, könnte

einem ſchnelllebenden und ichnellſchreibenden Geſchlecht wohl manches hübſche Stück

einer wertvollen Überlieferung unmerklich verloren gehen , insbeſondre die „ Prio

ritäten “ des Genies !

Naiv muß jedes wahre Genie ſein , oder es iſt keins; ſeine Naivität allein

macht es zum Genie,“ dieſer berühmte Saß Schillers ſteht, wie manchem bekannt

ſein wird , unter andern in den augenärztlichen Leſeproben von Jäger. Weniger

allgemein bekannt dürfte aber eine hübſche Verbeſſerung ſein , die dieſe Stelle einmal

vor langer Zeit in der Gräfeichen Klinik in Berlin erfuhr. Ein kleiner Kadett,

dem das betreffende Blatt vorgelegt wurde, las nämlich friſchweg : „ Seine Majeſtät

allein macht es zum Genie," worauf der berühmte Augenarzt unter dem Beifall

ſeiner Praktikanten aušrief : „ Nein , das kann Seine Majeſtät nicht!" Über das

geiſtige Eigentum alſo einiger ſolcher Genies , die nicht von Seiner Majeſtät ge

macht werden können , wollen wir hier einige Bemerkungen geben .

Im Repertorium für Kunſtwiſſenſchaft ( Jahrgang 1895 ) jagt ein Univerſitäts

lehrer in ſeiner Beſprechung eines Werkes über die Anfänge der Kunſt : „ Als

eigentliche Quelle der künſtleriſchen Thätigkeit nennt der Verfaſſer im Anſchluß an

Herbert Spencer mit Recht(!) den Spieltrieb.“ Nun kann man doch nicht glauben,

daß ein deutſcher Profeſſor der Kunſtwiſſenſchaft nicht eine dunkle Erinnerung

gehabt haben ſollte an einen Saß, den ſchon vor hundert Jahren ſein ſchwäbiſcher

Landsmann Friedrich von Schiller ſo ausgedrückt hat: „ Der Menſch ſpielt nur,

wo er in voller Bedeutung des Wortes Menſch iſt , und er iſt nur da ganz Menſch ,

wo er ſpielt“ – oder wenigſtens , daß er nicht gewußt haben ſollte , daß der

ganze fünfzehnte Brief über die äſthetiſche Erziehung des Menſchen von dieſem

,,Spieltriebe" handelt. Es bleibt alſo nur die Vermutung, daß der deutſche Ge

lehrte es für gelehrter gehalten habe, den Umweg über England zu machen , um

dadurch das billigere made in Germany zu vermeiden , und in dem Falle wäre

doch die an ſich vielleicht größere Gelehrſamkeit übel angebracht, ſofern ſie minder

gelehrte Leute irreführen könnte.

Anders liegt die Sache in einem übrigens recht hübſchen Aufjaße der Grenz

boten : Die Emſer Legende (Heft 1) . Dort leſen wir : „ Es giebt zwei Arten der

Geſchichte. Erſtens die Geſchichte der Thatſachen . Die Thatſache ſelbſt iſt brutal

und ſtumm . Sie trifft aber nicht auf Holz und Stein , ſondern auf den menſch

lichen Geiſt, und dieſer nimmt ſofort Stellung zu den Thatſachen , er beurteilt ſie ;

und oft genug iſt die Beurteilung der Thatſachen für die Weltgeſchichte wichtiger

geworden als die Thatſachen ſelbſt.“ Die Entdeckung dieſes Gegenſaßes wird

Þarnac zugeſchrieben , wozu den Verfaſſer wohl die allerdings hübſche äußere

Faſſung des Gedankens verleitet hat. Es wäre aber doch bei der ganzen Ent

widlung unſrer heutigen Geſchichtswiſſenſchaft höchſt merkwürdig , wenn dieſe Ent

deckung ſo lange auf ſich hätte warten laſſen . Man ſollte vielmehr meinen , ſchon

Voltaires geſchichtliche Rauſerien ſepten dieſe Erkenntnis voraus. In unſrer Zeit

hat vollends Ranke mehr als einmal hervorgehoben , daß der allerkürzeſte, nackteſte,

direkteſte , ſachlichſte Bericht immer noch nicht die Thatjache ſelbſt ſei, ſondern bloß

ein Bericht. Aber Ranke war ebenſowenig der Entdecker. Für ihn iſt der Saß

ſchon Gemeingut, wenigſtens der Nachdenkenden und Wiſſenden . Man höre einen

Ältern , nämlich Goethe in den Sprüchen in Proſa : „Willſt du dem andern und

pabur one part fich
vielleienefounter einem

übrigerersom man har flere jelbit i nherit the
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ſeinen Darſtellungen vertrauen , ſo denke, daß du es mit dreien zu thun haſt, mit

dem Gegenſtand und zwei Subjekten " (Hempel, 911), ferner : „ Es gehört eine

eigne Geiſteswendung dazu , um das geſtaltloſe Wirkliche in ſeiner eigenſten Art

zu faſſen und es von Hirngeſpinſten zu unterſcheiden , die ſich denn doch auch mit

einer gewiſſen Wirklichkeit lebhaft aufdringen “ (drängen , 933), oder „ Iſt es der

Gegenſtand, oder biſt du es , der ſich hier ausſpricht? “ (934 ). Endlich ganz lehrſaß

artig : „ Das Höchſte wäre, zu begreifen , daß alles Faktiſche ſchon Theorie iſt!" (916 ) .

Wer aber hier der eigentliche Entdecker iſt , wage ich nicht zu entſcheiden.

Vielleicht iſt es diesmal ein Engländer, nämlich, ſoviel ich weiß, Hume, dem einſt

ein öffentlicher Vorgang bei einem Straßenauflauf ganz anders erzählt wurde, als

er ihn wahrgenommen hatte, und dem dann auf ſeine Gegenvorſtellung, daß er ja

ſelbſt von ſeinem Fenſter aus mit zugeſehen habe, der Erzähler entgegnete: „ Und

ich habe unmittelbar dabei geſtanden .“ Wem das begegnet iſt, der konnte füglich

an der „ Gewißheit der Geſchichte“ zweifeln , und dies wäre dann der Gegenſtand

Goethes mit ſeinen zwei Subjekten !

Wieder etwas andres, und zwar etwas von ganz allgemeinem Intereſſe.

Woher nahm Bismarck das ießt ſo viel gebrauchte Wort: wir Deutſchen fürchten

Gott uſw . oder, da er es vielleicht ſelbſt nicht gewußt haben mag, wer hat es

zuerſt oder doch vor ihm gebraucht? Ich erinnere mich einmal in einem Aufſaße

zahlreiche Stellen aus neuern deutſchen Dichtern zuſammengetragen gefunden zu

haben , durch die Bismarck darauf geführt worden ſein ſollte . Aber ſie lauteten

alle nur ungefähr ſo , keine gab dieſe epigrammartige Faſſung. Auf die Quelle

führt hier Carlyle in ſeiner Ausgabe von Cromwells Reden . Cromwell ſpricht

an einer Stelle von ſeinen gewappneten Reitern , den gottesfürchtigen Sronſides ,

die nie geſchlagen wurden (Speech XI). Die erſte Auflage der Reden erſchien 1845 .

Aber ſchon in den Vorleſungen über Heroentum (1840) ſagt Carlyle bei demſelben

Anlaß wörtlich : Men fearing God and withont any other fear. Carlyle ſelbſt

könnte alſo den Saß in dieſer Faſſung zuerſt geprägt haben . Nun kommt noch

die Anwendung auf uns Deutſche hinzu, und daß die beiden großen Männer , Bis

marck und Carlyle, einander nahe ſtanden , iſt bekannt.

Litteratur

Die Kirche Deutſchlands unter den ſächſiſchen und fränkiſchen Kaiſern . (Hirchen :

geſchichte Deutſchlands, Bd. 3 .) Von Albert Haud. Leipzig , J . C . Hinrichs, 1896

Die Weltgeſchichte iſt überall intereſſant. In keiner Periode iſt ſie leer von

Geſtalten und Bewegungen , die den Hiſtoriker zu feſſeln und zu dem Verſuche neuer

Darſtellung und Beurteilung zu reizen vermögen . Aber wie ſich hie und da Höhen

aus dem ebnen Lande erheben , ſo trifft das forſchende Auge auf Zeiten , die nach

einer gleichmäßigen , ruhigen Entwicklung Umwälzungen und Kämpfe bringen und

damit feſſelnde Perſönlichkeiten in reicherer Fülle ; denn dieſe leiten die allgemeinen

Bewegungen in das Bett, wo ſie ſich einen Weg bahnen können.

Der dritte Teil von Haucks großem Werke über die Geſchichte der deutſchen
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enkt. Auch der sorgebiet im Oſten des Hund Rönige auf den

Kirche zeigt uns in ſeinen beiden Büchern neben einander eine ſolche Periode mehr

ſtetiger Entwicklung und eine der heftigſten Kämpfe. Das ſechſte Buch behandelt

die Konſolidirung der deutſchen Kirche im zehnten Jahrhundert. In der Ver

faſſungsgeſchichte volzieht ſich hier unter den Ottonen im Gegenſaß zu den neu

erſtandnen Stammesherzogtümern die enge Verknüpfung der königlichen und der

biſchöflichen Gewalt: der König übernimmt die Inveſtitur, die Bistümer entwickeln

ſich zu fürſtlichen Territorien , ihre Leiter werden die zuverläſſigſten Lehnsmänner

des Königs. Die Möglichkeit der Bildung einer ſelbſtändigen deutſchen National

firche aber ſcheitert an der die Zeit allzu mächtig beherrſchenden Idee von der Be

deutung des Papſttums, die den Blick der deutſchen Könige auch wieder auf Italien

lenkt. Auch der in großartigem Stil begonnenen Miſſionsarbeit Deutſchlands in

dem ganzen Ländergebiet im Oſten des Reichs von Schleswig bis nach Ungarn

wird durch die Ablenkung des Intereſſes der Könige auf den Süden der Boden

entzogen. Endlich iſt wichtig für dieſe Periode die beginnende Reform des Mönch

tums, beſonders unter lothringiſchem Einfluß. So bilden ſich hier die Mächte in

beſtimmten Beziehungen zu einander aus, die an den Kämpfen des nächſten Jahr

hunderts teilzunehmen berufen ſind : Königtum und Papſttum , Epiſkopat, Landes

fürſten und Mönche.

Das ſiebente Buch ſtellt uns dann die widerſtrebenden Mächte in wechſel

vollem Streit begriffen dar: erſt das noch anwachſende Übergewicht des Königtums

in der Kirche, dann den Bruch dieſer Übermacht durch Rom . Unter Heinrich II.

ſchreitet die Entwicklung der biſchöflichen Territorialgewalt und die enge Unter

ordnung des Epiſkopats unter die Krone noch fort. Die Bedeutung des Mönch

tums, das jeßt von den kluniacenſiſchen Gedanken ergriffen wird, wächſt ; auch die

Äbte werden Fürſten . Die kirchliche Reformbewegung vertieft nun das Intereſſe

des Königtums an den Verhältniſſen in Rom . Der Umſchwung aber tritt ein ,

indem das von Heinrich II. gedemütigte , alsbald aber neu aufſtrebende Papſt

tum in Leo IX . die Regierung der Kirche wieder in die Hand nimmt. Nach

Heinrichs III. zu frühem Tode wird der Kampf unvermeidlich ; hinter den früher

nur leere Worte darſtellenden Anſprüchen Roms ſteht jeßt eine wirkliche Macht.

Der Gegenſaß wird auf die Spiße getrieben, indem Hildebrand den Forderungen

die über das mögliche Ziel hinausgreifende Faſſung giebt: Weltherrſchaft Roms!

In dieſer allzu hohen Spannung der Anſprüche liegt ſchon das Ergebnis : nach lange

ſchwankendem Kampfe unterliegt Gregor. Dem Papſttum nach ihm macht jedoch

das Zurüdſchrauben der Forderungen auf ein erreichbares Ziel und der vom Mönchtum

noch genährte kirchliche Zwieſpalt in Deutſchland einen halben Sieg im Wormſer

Vertrage möglich .

Die hier angedeuteten Bewegungen ſind es, die Hauck im dritten Bande ſeiner

Geſchichte der deutſchen Kirche ausführt. Er giebt uns damit ein neues Stück zu

dem Werke, das nicht nur den Dank unſrer Hiſtoriker oder gar bloß der Theologen

unter ihnen verdient, ſondern aller , die überhaupt für das Geiſtesleben unſers

Volkes Intereſſe haben . Das Buch iſt ein glänzendes Beiſpiel dafür, daß wir

noch Gelehrte haben , die die größte Wiſſenſchaftlichkeit mit erquickender Klarheit

der Darſtellung zu verbinden wiſſen . Man kann beim Leſen ganz vergeſſen , worauf

uns die Anmerkungen nur immer wieder hinweiſen , auf welcher erſtaunlichen Quellen

kenntnis das Werk beruht, und welche Arbeit an Prüfung und Sichtung der Quellen

dem eigentlich darſtellenden Schaffen hier vorausgehen mußte. Aber ein ſo lebens

volles , flares , nach großen Gedanken geordnetes und doch mit ſo vielen kleinen

Zügen ausgeſtattetes Bild kann eben nur eine Hand geben , die erſt mit ſchärfſter

Zügen auteces, nach enden Schaffe
nde

arbeit ale
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Sorgfalt das, was geſchichtliche Wahrheit iſt, von dem Zweifelhaften oder Unhalt:

baren geſchieden hat.

Welche Stellung Hauck der viel umſtrittnen Frage gegenüber einnimmt, ob

die großen Zeitſtrömungen oder die großen Menſchen das Entſcheidende in der Ges

ſchichte ſind, wiſſen die , die die erſten Bände ſeines Werkes kennen . Man darf

wohl ſagen , daß er jedes falſche Extrem hier vermeidet. Einen Wegweiſer giebt

er uns ſelbſt mit folgenden Worten , die eines der Kapitel des dritten Bandes be

ginnen (S . 516 ): „ Für die Entwicklung der Menſchheit ſind perſönliche Beziehungen

nicht entſcheidend. Denn ſtärker als die Perjönlichkeiten ſind die Ideen , von

welchen die Algemeinheit beherrſcht wird , iſt die Macht der Verhältniſſe , die die

Perſonen feſſelt. Aber ungemein tief greifen doch ſtets die perſönlichen Beziehungen

in den Gang der Entwidlung ein .“ Wenn ſich Hauck dieſen Worten entſprechend

immer auch die Darſtellung der Bildung von Ideen und zwingenden Verhältniſſen

zur Aufgabe macht, die die bedeutenden geſchichtlichen Ereigniſſe herbeiführen , das

ſchönſte an ſeinem Werke ſind doch – und darin werden ihm wohl augenblidlich

wenige gleichkommen – die Bilder, die er uns von den Geſtalten zeichnet, die be

ſtimmend in die Geſchichte eingreifen oder als typiſch oder charakteriſtiſch für ihre

Zeit gelten können , ſo , um nur einige Beiſpiele zu geben , die Schilderungen Rathers

von Lüttich , des „ Genies der Reflexion ,“ des phantaſtiſchen Adalbert von Bremen

und Hildebrands in ſeiner ganzen Übermenſchlichkeit und doch auch wieder ſo greif

baren Menſchlichkeit.

Handbuch der Kunſtgeſchichte. Von Anton Springer. 1 . Das Altertum . 30 Bogen

mit 359 Ábbildungen im Tert und 4 Farbendrucken . Leipzig, E . A . Seemann, 1895 . 2. Das

Mittelalter . 35 Bogen mit 363 Abbildungen im Tert und 3 Farbendruden . Leipzig , 1895 .

3 . Die Renaiſſance in Stalien . 41 Bogen mit 319 Abbildungen im Tert und 1 Farbendruc .

Leipzig , 1896 . (Der 4 . (Schluß-) Band iſt nach einer Mitteilung der Verlagsbuchhandlung ſo

weit gefördert, daß er noch im Jahre 1896 erſcheinen wird. ]

gefördert, Dag"er noch nach einer Mitteilung im Tert und keine 1895

Für die friſch und ſtolz aufblühende Wiſſenſchaft der Kunſtgeſchichte war es

ein ſchwerer Schlag, als vor nunmehr fünf Jahren ihr eigentlicher Begründer ,

Anton Springer , ſtarb. Mit ihm war das anerkannte Haupt aller wiſſenſchaft

lichen Anhänger der Kunſtgeſchichte dahingeſunken , der vereinigende Mittelpunkt

für die deutſchen und auch für die ausländiſchen Fachbeſtrebungen verloren gegangen ,

und die Jahre, die ſeitdem verſtrichen ſind, haben , ſo wertvolle Förderung ſie auch

für die Wiſſenſchaft gebracht haben , doch das Fehlen des alles überragenden , alles

überſchauenden geiſtigen Führers ſchmerzlich empfinden laſſen . Um ſo ſorgſamer

gilt es das Erbe, das er uns hinterlaſſen hat, zu pflegen , um ſo eifriger heißt

es darauf bedacht ſein , daß die Kunſtgeſchichte nicht zum Tummelplaße, wenn auch

handwerklich tüchtiger, ſo doch beſchränkter Spezialiſten herabgewürdigt, ſondern in

. ihrer großen Bedeutung für die allgemeine Kulturentwicklung der Menſchheit erfaßt

und behandelt werde, und daß ſie auch nicht den Zuſammenhang mit dem großen ,

ſtetig wachſenden Kreiſe der Kunſtfreunde außer Augen laſſe, die für gelehrte Studien

nicht die erforderliche Muße, für die Kunſt ſelbſt aber ein warmes Herz haben .

Gerade auf die Thätigkeit in dieſer Richtung hat Springer ſtets großes Gewicht

gelegt ; für ſeine frühere Zeit wiſſen ſeine rheiniſchen Freunde davon zu erzählen ,

wie die hinreißende Kraft ſeiner Beredſamkeit fruchtbringend auf die weiteſten Kreiſe

wirkte, und als ihn in den ſpätern Jahren ſeine Krankheit nur noch an die engere

Schar ſeiner ſtudentiſchen Zuhörer fich zu wenden erlaubte, da keimte in ihm der

Plan, ein gemeinverſtändliches und doch auf den neueſten Errungenſchaften fußendes

imkeit
frugtrankheit nusa teinte in

ihrendes
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Handbuch der Aunſtgeſchichte zu ſchreiben und auf dieſe Weiſe einen Erſaß zu bieten .

Es waren kleine Anfänge, mit denen er begann . E . U . Seemann, der lange Zeit

faſt allein unter den Buchhändlern Deutſchlands eine wiſſenſchaftliche Pflege der

Kunſtgeſchichte gefördert hatte, war auf Springers Anregung dem Plane näher ge

treten , die zahlreichen Holzſchnitte, die er zur Juuſtrirung der verſchiedenſten Ver

öffentlichungen hatte anfertigen laſſen , planmäßig zuſammenzuſtellen und als „ Kunſt

hiſtoriſche Bilderbogen “ auf den Markt zu bringen . Sie ſollten durch ihren wohl

feilen Preis die Kenntnis der wichtigſten Kunſtwerke in die weiteſten Kreiſe tragen

und zugleich beim Unterrichte, wenn die Beſchränktheit der Mittel die Anſchaffung

wertvollern Anſchauungsmaterials verbot, das Wort des Lehrers beleben . · Man

konnte damals noch nicht ahnen , welche Umwälzungen im Juuſtrationsweſen die

Photographie in kürzeſter Friſt hervorrufen würde, und ſo war das Erſcheinen der

Bilderbogen ein Ereignis, das allerorten mit der lebhafteſten Freude, ja mit Bes

geiſterung begrüßt wurde und ohne Zweifel auch großen Nußen geſchafft hat. Zu

dieſen „ Bilderbogen “ nun ſchrieb Springer als Erläuterung ein „ Textbuch “ ( Leipzig,

1879), und zwar ohne Nennung ſeines Namens, um die Wirkung und die Taug

ligkeit der Schrift deſto beſſer prüfen und beurteilen zu können . Der Erfolg war

derart, daß er bei der bald nötig werdenden zweiten Auflage mit ſeinem Namen

hervortrat, womit er freilich nur die überraſchte, die der Kunſtwiſſenſchaft fern

ſtanden ; denn jedem Kundigen war es von vornherein offenbar geweſen , daß ein

mit ſo meiſterhafter Beherrſchung des Stoffes geſchriebner Leitfaden niemand anders

als Springer zum Verfaſſer haben konnte. Doch beruhigte er ſich nicht bei der

äußern Anerkennung , die ihm zu teil wurde ; es drängte ihn , ſein Werk zu ver

tiefen und an Stelle eines immerhin auf mehr oder weniger zufällig zuſammen

gebrachtem Material ſich aufbauenden Textbuches ein allen Anforderungen der Wiſſen

ſchaft genügendes Handbuch der Kunſtgeſchichte zu verfaſſen . Das veröffentlichte

er 1889 als dritte Auflage des Textbuchs ungefähr in doppeltem Umfange unter

dem Titel „ Grundzüge der Kunſtgeſchichte ," indem er dabei für die ihm ferner

liegende Antike die Sachkunde ſeines Freundes Adolf Michaelis in Straßburg zu

Rate zog.

Damit hatten wir endlich das, was uns ſo lange gefehlt hatte; jeßt war dem

Belehrung ſuchenden Publikum ein Buch geboten , worin es wirklich dem Weſen

der Kunſt und der wahren Erkenntnis ihrer Geſchichte näher geführt wurde. Aber

auch der Fachmann konnte genug daraus lernen ; viele, die ſich der Kunſtgeſchichte

näher zuwandten , haben es oft und gern zur Hand genommen und ſich an dem

großen Zuge, der das Ganze beherrſcht, erbaut, ſelbſt wenn ſie hie und da auf

Grund genau erer Einzelſtudien andrer Meinung waren . Aber die geplante völlige

Lostrennung des Werkes von den „ Kunſthiſtoriſchen Bilderbogen " ſollte Springer

nicht mehr erleben ; dieſe hat die Hand ſeines Sohnes, wiederum unter der Bei

hilfe des Straßburger Freundes , vollzogen , und ſo liegt nun die vierte Auflage in

völlig neuer und doch das gute Alte treulich wahrender Form vor. Aus dem

kleinen Tertbuche in Dktav ſind vier Duartbände geworden , in die die Ab

bildungen an den geeigneten Stellen eingefügt ſind, doch ſo , daß man einen Teil

der unbrauchbar gewordnen Mliſchees aus der Sammlung der „ Bilderbogen " beſeitigt

und eine beträchtliche Zahl neuer , meiſt auf photographiſchem Wege hergeſtellter

Abbildungen hinzugefügt hat. Der Wert der „ Bilderbogen , “ der urſprünglichen

Luelle, iſt hierdurch nicht vermindert, ſie werden ihre Bedeutung und Brauchbar

keit in den oben angegebnen Fällen , innerhalb gewiſſer Grenzen , behaupten und

follten eigentlich durch Ergänzungslieferungen zeitgemäß fortgeführt werden. Das

hilfe des Straßburg5och das gute Able
Duartbände get
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Textbuch ſelbſt aber hat weſentlich gewonnen und wird in dem neuen , vornehmeren

Gewande ſeine Anziehungskraft in höchſtem Maße geltend machen .

Daß das Buch die Frucht jahrelanger Arbeit iſt, geht ſchon aus der bisherigen

Darlegung hervor. Es ſtellt ſich aber auch auf jeder Seite , in jeder Zeile als

das abgeklärte reife Werk eines auf der vollen Höhe ſtehenden Meiſters dar.

Alles nebenſächliche iſt übergangen oder höchſtens geſtreift und angedeutet, die

Hauptentwicklungszüge dagegen werden um ſo klarer und anſchaulicher vorgeführt .

Gerade in der freien überſichtlichen Verarbeitung umfangreichen Materials und in

der Schilderung der treibenden Kräfte und der allgemeinen Grundbedingungen und

Vorausſeßungen einer jeden künſtleriſchen Periode ſteht Springer unerreicht da.

Mit ficherm , unbefangnem Blicke weiß er ſtets den beſondern Eigentümlichkeiten der

verſchiednen Kunſtſtrömungen und jeweiligen Kunſtanſchauungen gerecht zu werden .

Dabei iſt die Darſtellung durchweg feſſelnd, und oft erhebt ſie ſich von einfacher

Auseinanderſeßung zu warmer Begeiſterung. Daß die neueſten Forſchungen

berüdſichtigt ſind, iſt ſelbſtverſtändlich ; zahlreiche Eintragungen , die ſich in dem

Handexemplar des Verfaſſers fanden , konnten benußt werden ; doch haben die

neuen Herausgeber nur das alernotwendigſte geändert und ſo wenig als möglich

umgeſtaltet.

Durch die hingebende Arbeit aller Beteiligten iſt ein Werk geſchaffen worden ,

das allen gebildeten deutſchen Familien aufs wärmſte empfohlen werden kann.

• H . E .
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Tagesfragen von Eduard von Hartmann. Leipzig, Hermann Haacke, 1896

Die erſten fünf von dieſen ſiebzehn , wenn wir nicht irren , ſämtlich ſchon in

der Gegenwart veröffentlichten Auffäßen betreffen das Verfaſſungsleben des deut

ſchen Reichs und gehen von dem Grundgedanken aus , daß keineswegs die Gefahr

einer Plutokratie , ſondern im Gegenteil die der Demokratiſirung des Volkes und

des Staates drohe, und daß dieſer hauptſächlich durch eine Reform der Volls

vertretung entgegengearbeitet werden müſſe. Wir glauben nicht an die Gefahr in

dem Sinne, wie ſie der Verfaſſer verſteht. Eine gewiſſe Demokratiſirung der Ge

ſinnung und der Sitten iſt allerdings ſchon längſt im Gange, aber gegen die hilft

keine Änderung des Wahlrechts ; dagegen könnte nur die Abſchaffung der Eiſenbahn

und der Verkehrsmittel und eine durchgreifende Änderung des Erwerbslebens helfen .

Die andern Aufſäße betreffen die Jungfernfrage, den Zweikampf, das Spiel, päda

gogiſche , philoſophiſche und äſthetiſche Fragen und enthalten viel geiſtreiche und

nüßliche Gedanken , denen wir größtenteils beipflichten .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Agrariſche Sünden vor hundert Jahren

o m Jahre 1810 erſchien in der Walterſchen Hofbuchhandlung in

Dresden ein Buch von einem ungenannten Verfaſſer unter dem

Titel: „ Der bisherige Güterhandel und ſeine traurigen Folgen .

Ein Verſuch .“ Was den Verfaſſer zu ſeiner Arbeit veranlaßthatte,

e die im Manuſkript ſchon 1805 vollendet war, iſt in einer aus

führlichen Einleitung dargelegt, und wir glauben den Leſer am Ende des ncun

zehnten Jahrhunderts nicht beſſer in die agrariſchen Fragen und Sorgen , die

unſre Großväter bewegten , verſeßen zu fönnen , als wenn wir ihn zunächſt in

dieſe Einleitung einen Blick werfen laſſen .

Um der Teuerung der landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe das Wort zu reden ,

Finde man – ſo ſchreibt unſer alter Agrarpolitifer – folgende Aufſtellung

am gewöhnlichſten : „ Teuerung befördert den Güterwert, folglich die Güter

preiſe ; je höher die Güterpreiſe ſteigen , deſto mehr wird auch der Güterwert

und daher auch der Güterhandel befördert, und je mehr ſie fallen , deſto tiefer

ſinft ihr Wert, dadurch aber wird die Agrikultur ſchlechter . Um daher die

Grundbeſißer teuer gekaufter Grundſtücke zu erhalten , müſſen teure Getreide :

preiſe bleiben , damit auf ſolche Weiſe zugleich die Kultur befördert werde.

Dieſe zwei Erſcheinungen : höhere Kultur und Teuerung , die man in unſern

Tagen ſo ſonderbar zuſammengeſtellt findet, hätten Männer von Einſicht ſchon

längſt zu einer nähern Unterſuchung dieſer Wundergeſtalt führen ſollen . Weil

ſie aber durch den Eigennuß ſtets verteidigt wurde, und die Verteidiger wie

ein zweiter Proteus ſich bei jedem Angriff in neue Geſtalten verwandelten,

der Angreifende auch keine Waffen , ſie mit Glück zu feſſeln , in Händen hatte,

indem durch die immer höher ſteigenden Preiſe der Grundſtücke und durch das

zugleich dadurch anwachſende Vermögen einiger dabei reich gewordnen gewiſſer :

maßen der Beweis , daß dies durch die verbeſſerte Kultur bewirkt worden ſei,

Grenzboten III 1896
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für die Wahrheit der Sache geführt zu ſein ſchien , jo blieb es unentſchieden ,

ob man gleich durch inneres Gefühl überall in dieſen Erſcheinungen lauter

Widerſprüche fand. Hierzu tam , daß alle die , die einige Kenntnis von Dfo

nomie beſaßen , größtenteils auch ein Intereſſe an den teuern Preiſen fanden

und daher leicht ihre Gegner mit dem Vorwurf , daß ſie nichts davon ver

ſtünden , wie mit dem Schilde der Minerva verſteinerten und zum Schweigen

brachten.“

Der Güterhandel, wird dann weiter ausgeführt, als eine der neueſten

Erſcheinungen der Zeit, habe in mehreren Ländern ſehr um ſich gegriffen

und viele Familien durch unüberlegte Spekulationen ins Unglück gebracht,

wie man das in den häufigen Subhaſtationen faſt täglich gewahr werde.

Er habe zugleich „auf die Moralität der Staatsbürger“ ſo nachteilige

Folgen gehabt, „ daß ſogar die Teuerung, die ſonſt von weiſen Männern der

Vorwelt als ein franker Zuſtand eines Staats angeſehen worden ſei, in unſern

Tagen , ohngeachtet aller dagegen gemachten Erfahrungen und unglüdlichen

Folgen , dennoch von nicht wenigen als der vollkommenſte Geſundheitszuſtand

angeprieſen “ werde. „ Meinungen und Vorurteile, die nicht Einfluß auf die

phyſiſche Exiſtenz des Menſchen und ſeine körperlichen Bedürfniſſe haben , ſondern

nur mit der Ideenwelt in Beziehung ſtehen , dulden zwar den Widerſpruch mit

mehr Mäßigung , weil die Folgen entfernter oder auch nur in Vorſtellungen

begründet ſind: allein wenn der Widerſpruch zugleich mit unſrer phyſiſchen

Exiſtenz in unmittelbare Berührung kommt, ſodaß dieſe , wenn ſich jener be

haupten fann , auf dem Spiele ſteht, ſo iſt der Kampf für den ſchwächern Teil

um ſo gefährlicher , indem nicht ſelten auf der einen Seite einer gegen alle

auftritt, den Streit beginnt und ſelbſt bei den edelſten Abſichten oft nichts

weiter als Schmach und Verfolgung anſtatt eines unparteiiſchen Urteils von

ſeiner Mitwelt erwarten darf. Der Handel mit Grundſtücken , der bisher in

mehreren Ländern faſt bis zur Raufwut geſtiegen war – wo man nicht etwa

ein vorher in Verfall geratnes und um deswillen wohlfeiler als gewöhnlich

erfauftes Grundſtück durch große Mühe und Koſten in den ſeiner Natur an :

gemeſſenen und durch beſtmöglichen Fleiß wieder in die Höhe gebrachten Zu:

ſtand, um einen der Sache verhältnismäßigen wahren Wert, d . i. wo eine ge

wöhnliche Verzinſung des dafür gezahlten Kapitals als Kaufgeld zum Grunde

liegt, verkaufte , ſondern dies nur aus der Urſache that, um in Geſchwindig

feit eine größere Summe durd ) ſchnellen Wiederverkauf zu gewinnen - , dieſer

Handel iſt es , der die Aufmerkſamkeit eines jeden im ganzen Ernſt verdient.“

Zur Kennzeichnung der agrariſchen Spekulation am Ende des vorigen Jahr

hunderts ſind dann noch folgendeAusführungen unſers ſächſiſchen Gewährsmannes

beſonders geeignet. Man glaube doch ja nicht, ſchreibt er, daß es nicht auch

ſattſam unterrichtete Perſonen geben ſollte , die hinreichende Einſicht hätten ,

den „ Ertrag des Feldbaues“ beurteilen zu können . Ein ſehr großer Teil
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wohl unterrichteter und erfahrner Landwirte wiſſe mehr als zu gut, daß die

Güter und überhaupt alle Feldgrundſtücke nicht den ihnen beigelegten Wert

hätten , und ſähe daher auch das Steigen der Güterpreiſe als ein „wahres

Unglück für den Staat“ an. Aber ihr geſundes Urteil werde durch den

,,Schwindelgeiſt der Zeit“ und durch die große Menge von Gegnern zum

Schweigen gebracht. Der größte Teil der Grundbeſißer ſuche auch ſelbſt

gegen eigne innere Überzeugung“ die öffentliche Meinung von dem ſo hoch

geſtiegnen Wert der Grundſtücke zu erhalten , weil dadurch eines jeden Be

fißung, wenn er auch nicht die Abſicht habe, ſie um den höchſten Preis wieder

zu verkaufen , wenigſtens dem Anſchein nach einen weit größern Wert erhalte

und im Falle einer Veräußerung Hoffnung auf Gewinn gebe. Noch andre

juchten jenen Hang zur Leichtgläubigkeit, der auf Unkenntnis landwirtſchaft:

licher Verhältniſſe beruhe, beſonders zu ihrem Vorteil zu lenken und die über

triebne Meinung von den Grundſtückswerten noch zu vergrößern , was ihrer

Spefulation nicht wenig zu ſtatten komme. „ Denn da dieſe die Idee einer

allgemein verbeſſerten und erhöhten Kultur bisher durchgängig auszubreiten

ſich angelegen ſein laſſen , ſo fann es nicht fehlen , daß man nicht auch denen

alle Kenntniſſe der beſſern Kultur zugeſtehen müſſe , die ſich in dieſes Fach

ohne die hierzu erforderlichen Einſichten miſchen und dieſe Spekulation be

fördern ſollen . Freilich ſeßt man bei dem , der eine Kunſt oder Wiſſenſchaft

treiben will, oder ſie wohl gern noch beſſer , als ſie bisher betrieben worden

iſt , zu verſtehen vorgiebt, voraus, daß er nicht nur die zu dieſem Fache er:

forderlichen gewöhnlichen Kenntniſſe, ſondern auch noch ſolche haben müſſe,

die alle jene übertreffen .“ Hier ſei das aber nicht erforderlich , weil der ganze

Handel „ auf einer Täuſchung zum Vorteil der Klügern “ beruhe und nach

allgemein gewordner Erkenntnis des Wahren aufhören müſſe. Fänden ſich

Uneingeweihte, die gleichwohl Vorteile von der Spekulation hätten , ſo ſei das

um ſo verlockender für die noch unentſchloſſenen Liebhaber zu ähnlichen Unter

nehmungen . „Kenner und durch Erfahrung überzeugte, die zwar ein unglück

liches Ende von dieſem dem Staate höchſt nachteiligen Spiele voraus ſehen ,

aber von der Gelegenheit eines ſo allgemeinen Schwindels mit gewinnen wollen ,

glauben ihrer größern Klugheit halber noch vor der Epoche des einbrechenden

Unglücks ſich beſtens herauszuziehen .“

Wer in den fünfziger , ſechziger und ſiebziger Jahren – ja ſogar noch

in der erſten Hälfte der achtziger Jahre – unter den Rittergutsbeſikern öſtlich

von der Elbe gelebt und mit unbefangnem Auge die Verhältniſſe beim Kauf

und Verkauf der Güter verfolgt hat, der wird zugeſtehen , daſs dieſe Schilde

rungen faſt in jedem einzelnen Zuge aus dem Leben gegriffen ſind. Auch noch

1850 war wie 1805 der „ Gedanfengang“ des Gutsbeſißers im Oſten , wie

Meißen 1884 ſo treffend ſagt, der : „ Ich werde ſchon einen Narren finden , der

mir 20 Prozent mehr bezahlt.“ Die Folgen ſind dann in den zwanziger wie
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in den neunziger Jahren natürlich nicht ausgeblieben . Die Kataſtrophe von

1806 mit ihren politiſchen Folgen hataber leider in der dem heutigen Geſchlecht

gebotnen Geſchichte die Erinnerung an die vorhergegangne agrariſche Spekulation

faſt ganz getilgt und damit wirtſchaftliche Erſcheinungen der Beachtung ſo gut

wie vollſtändig entzogen , die heute gar nicht eindringlich genug als warnendes

Beiſpiel den oſtdeutſchen Rittergutsbeſißern im allgemeinen und dem preußiſchen

Agrariertum im beſondern vor Augen gehalten werden müſſen , um ſo eindring

licher , als ſelbſt in den preußiſchen Miniſterien die Kenntnis der Agrargeſchichte

der Oſtprovinzen erſt mit der Stein -Hardenbergiſchen Geſeßgebung zu beginnen

ſcheint, und die neupreußiſchen Bauernretter unter unſern gelehrten Volks

wirten die Regierungsvertreter nach Kräften in dem Glauben beſtärken , daß

die Agrarpolitik Steins und Hardenbergs an allen Übeln ſchuld und alles

Heil in dem grundſäßlichen Bruche mit ihr zu ſuchen ſei. Wir maßen uns

nicht an , die ſchweren agrariſchen Fragen der Gegenwart hier zu löſen , aber

vor Einſeitigkeiten und Irrtümern bei ihrer Löſung wollen wir warnen, indem

wir noch einige andre Mitteilungen aus zuverläſſigen Quellen zur Beurteilung

der gleichen Krankheitserſcheinungen beibringen , unter denen unſre Großväter

und Urgroßväter zu leiden hatten .

Eine vortreffliche Schilderung der mecklenburgiſchen und pommerſchen Ver

hältniſſe zu Ende des vorigen Jahrhunderts giebt Ch. E . Langethal in einem

in Raumers Hiſtoriſchem Taſchenbuch (4 . Folge, 4 . Jahrgang, 1863) veröffent

lichen Aufſaße: „ Geſchichte der deutſchen Landwirtſchaft in Verbindung mit

der allgemeinen Geſchichte von 1770 bis 1850.“ Er ſchreibt da unter anderm :

„ Befanntlich begann die franzöſiſche Revolution in einem teuern Jahre. Die

Fruchtpreiſe blieben aber auch in den nächſtfolgenden Jahren fortwährend ſehr

hoch , weil die Unruhen Leben und Eigentum unſicher machten. Man hatte

wenig Luſt, das Feld zu bauen . Der Acker wurde meiſt nur ſchlecht beſtellt,

ein großer Teil blieb ſogar brach . Frankreich bedurfte daher einer bedeutenden

Zufuhr an Frucht, und die hohen Preiſe ermöglichten für Deutſchland einen

ſtarfen Weizenexport. Früher hatte nur Niederrhein und Oſtfriesland einigen

Weizen nach Holland und England geſandt, jeßt aber fuhren auf allen nörd

lichen Strömen und aus allen deutſchen Häfen Weizenſchiffe der Grenze Franf

reichs zu, ſodaß der Fruchthandel zur See eine hohe Bedeutung erhielt. Die

ſtarke Kornausfuhr wirkte auf alle norddeutſchen und rheiniſchen Kornmärfte

zurück, überall begann die Frucht im Preiſe zu ſteigen , ein Umſtand, der

wiederum die raſche Verbreitung des neuen Kulturſyſtems ſehr beförderte.

Alſo wirfte die franzöſiſche Revolution anfangs gar nicht ungünſtig auf die

materiellen Zuſtände Deutſchlands zurück. Indeſſen zogen Mecklenburg und

Schwediſch -Pommern , die den größten Nußen von der Getreideausfuhr haben

jollten , gerade den allergeringſten Vorteil davon. Bauern giebt es in

beiden Ländern eine bloß unbedeutende Zahl, alſo fann in Bezug auf land
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beſißende Bevölferung faſt nur von Gutsbeſißern die Rede ſein . Dieſe, ob

gleich in geſelliger Beziehung ziemlich gebildet, hatten damals dennoch im ganzen

nur einen niedern Grad von Intelligenz. Sie benußten allerdings den vor

teilhaften Export recht gut, ſahen ſich auch bald im Beſiße einer Menge von

Geld , wendeten es aber nur zum größern Glanze ihrer geſelligen Verhältniſſe

an . Sie ſteigerten Aufwand und Lurus bald über Vermögen , ſuchten den

Ausfall durch Übertreibung der Weizenkultur zu decken , die das Schubarthîche

Syſtem ermöglichen ſollte. Man rief nun ſogenannte Schubarthianer, nämlich

Männer herbei, die vorgaben , Schubarths Schüler zu ſein , in der That aber

nichts weiter als die Gutseinrichtung von Würchwiß kannten , die ſie für eine

Schablone hielten , die ſie jedem beliebigen Gute auſdrücken fönnten . Der

Erfolg war natürlich ſchlecht, die Güter verunfrauteten und gingen zurück.

Die Gutsbeſißer gerieten durch ſchlechte Ernten in arge Verlegenheit, und viele

jahen ſich endlich genötigt, ihr Gut zu verkaufen . Das alles geſchah zu der

Zeit , als Napoleons ſteigende Macht der Ruhe Europas immer gefährlicher

wurde. Vorſichtige Kapitaliſten zogen ihr Vermögen allmählich aus den

Papieren zurück, ſahen ſich nach Gütern um , in welchen ihr Geld eine ſichere

Anlage fände. Ihr Auge fiel auf Mecklenburg und Schwediſch - Pommern .

Dort waren viele Güter zu kaufen , und die entfernte Lage ſchien vor den

Stürmen eines ausbrechenden Krieges hinlänglich ſicher zu ſein . Es drängten

ſich daher eine Menge Kapitaliſten zum Gutskaufe, bald fing man an in Land

gütern zu ſpekuliren, die Preiſe ſtiegen zu ganz enormer Höhe empor, ſanken

dann plößlich 1806 zu faum erhörter Tiefe wieder herab und begruben in

ihrem Sturze den Wohlſtand vieler Familien ."

Ein ſehr lebendiges Bild von den Vorgängen in Oſtpreußen zu Ende

des vorigen Jahrhunderts verdanken wir dem General von Boyen . In

Oſtpreußen gab das „ Landſchaftliche Kreditſyſtem ,“ das 1790 eingeführt

worden war, um den klagenden Grundbeſißern billigen Kredit zu vermitteln ,

die Veranlaſſung zu einer Spekulationswirtſchaft ärgſter Art. Boyen ſchreibt

darüber in ſeinen Erinnerungen (I, S . 19) aus eigner Anſchauung folgendes :

,,Dieſe Maßregel fiel unglücklicherweiſe in die Zeit, in der äußere Handels

verhältniſſe im Lande hohe Getreidepreiſe erzeugten . Das dadurch ungewöhnlich

geſteigerte Einkommen der Güter wurde nun als Grundlage zum Tarwert

derſelben und der auf ſie zu bewilligenden landwirtſchaftlichen Kredite anges

nommen , und zur Vollendung des Unglücks wurden auch den landwirtſchaft

lichen Schulden feine Tilgungsfonds zu Grunde gelegt. Durch alles dies

entſtanden nun ganz ungewöhnliche Umwandlungen , die etwas an das Lawſche

Syſtem in Frankreich erinnern. Gutsbeſißer, die bis dahin z. B . ihre Grund

ſtücke 20000 Thaler wert gehalten hatten , erfuhren auf einmal durch die

landwirtſchaftliche Tare, daß ſie 40000 Thaler und mehr wert wären. Sie

erhielten dadurch einen Kredit zum Schuldenmachen , der weit über den wahren
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Wert ihrer Güter und den Umfang ihres urſprünglichen Vermögens hinaus

reichte.“ An einer andern Stelle (I, S . 284) ſchreibt er: „ Verleitet durch die

hohen Getreidepreiſe, welche die lang dauernden Seefriege gleich nach der Er:

richtung der Landſchaften in einer Reihe von Jahren herbeiführten , hatte man

dieſe zu einem Maßſtabe für den Wert der Güter beſtimmt. So waren Guts

taren zum Vorſchein gekommen , die den alten Grundpreis drei -, vier - und

mehrfach überſtiegen . Der Adel hatte ſich dadurch auf einmal reich gefühlt,

ſeine frühere einfache Weiſe mit ſtädtiſchem Wohlleben vertauſcht und deshalb

verſäumt, die ihm durch eine Reihe von Jahren zugefloſſenen größern Ein

nahmen zur Abtragung ſeiner Schulden zu benußen . Dieſe Täuſchung hatte

der Krieg plößlich zerſtört. Das Getreide und mit ihm die Grundſtücke ver

loren auf einmal ihren Wert, während die Größe der zu zahlenden Zinſen

immer dieſelbe blieb. Der größte Teil der Grundbeſißer waren eigentlich nun

nicht mehr Eigentümer, ſondern überſeßte Pächter , die nicht einmal auf eine

billige Remiſſion rechnen konnten . Dieſem ungünſtigen Verhältnis ſchreibe ich

es auch zu , daß ſich mehrere der Gutsbeſißer nicht ſo ſelbſtändig gegen die

Franzoſen benahmen , als man es wohl von ihnen hätte erwarten können .

Ein rechtlicher Mann , der mit großer Schuldenlaſt zu kämpfen hat, verliert

gewöhnlich den freien Blick und das Gefühl für die Erhaltung des Vater

landes , er ordnet ſich allen Verhältniſſen unter, wenn dieſe nur die Ausſicht

geben , daß er fortdauernd die Zinſen zahlen kann , während ein freier Eigen

tümer, wenn es ſein muß , zur Erhaltung des Vaterlandes ſelbſt ſeine Hütte

opfert.“

In welcher Weiſe die günſtige Lage vor hundert Jahren von den preußiſchen

Gutsbeſißern ausgenußt wurde, das ſchildert endlich ein Herr von Knobloch , der

übrigens bereits vollkommen den neupreußiſchen Agrarierſtandpunft einnimmt,

ſehr lehrreich in einer 1830 erſchienenen Schrift: „ Über das Entſtehen und die

dringend notwendige Abhilfe derjenigen Not,welche jeßtalle Landwirte drückt, und

über die Pflegung des Kredits aller Gewerbe. In beſondrer Hinſicht auf den

preußiſchen Staat“ (Berlin , bei Enslin ). Er ſchreibt darüber wörtlich : „ Mehreren

Gutsbeſißern gelang es , bei bewirkten Verkäufen zur Erhöhung des Kredits

der verfauften Güter in unredlicher Vorſpieglung beträchtlich größere Kauf

preisſummen im Kauffontrakt angegeben zu erhalten , und ſie benußten die

jenigen Gelder, welche ſie mittels des zu hoch geſtandnen Kredits ſehr bald

geliehen erhalten hatten , dazu, ſich in Gegenden , wo die Güter noch für geringe

Preiſe zu haben waren , andre Güter zu erwerben ; ja es gelang ſogar vielen ,

durch landſchaftliche Kreditanſtalten auf den in ſolchen wohlfeilen Gegenden

erfauften Gütern mehr noch angeliehen zu erhalten , als ſie Raufgeld dafür in

Wahrheit gegeben hatten , und die Täuſchung, welche dieſer Verkehr mit Land

gütern erzeugte, war ſo groß und ſo allgemein , daß nicht bloß die Kapitaliſten

bei den Darlehnsgewährungen , ſondern auch die auf dieſem Wege zu großem
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Gutsbeſit gelangten Spekulanten ſich in Betreff des ſo ganz eigentlich nur

herausgerechneten Vermögens für völlig geborgen hielten , indem ſie bei aller

Höhe der Getreidepreiſe deren weiteres Steigen, als im fortwährenden Sinken

des Geldwerts gegründet , für völlig geſichert anſahen . Und dieſe Meinung

wirkte auf ſie um ſo verderblicher, als inzwiſchen bei den Gutsbeſikern das

ſparende Sammeln ganz außer Gewohnheit gekommen war und dieſelben nur

dahin ſtrebten , durch glänzende Bauten und üppiges Leben den Glauben an

ihre Vermögenheit zu ſteigern . Dieſe vornehmlich den Beſißern großer Land

güter zu gute gekommnen Verhältniſſe änderten ſich ſeit dem Jahre 1806 bis

jeßt her in ſo ganz entgegengeſeßter Weiſe, daß jeßt, nach Verſchiedenheit der

Gegenden , im vorgedachten (dem öſtlichen ) Teile des preußiſchen Staates die

Güter um ein Drittel, um die Hälfte, ja ſelbſt um zwei Drittel ihres ſonſtigen

Ertrages ſich vermindert haben , ja daß ſogar in den von Berlin am ent

jernteſten nordöſtlich gelegnen Provinzen die Güter ganz unverkäuflich ge

worden ſind.“

Mit dieſen , wie der Verfaſſer ſehr richtig ſagt, „ ſo ganz eigentlich nur

herausgerechneten Vermögen “ traten die preußiſchen Rittergutsbeſißer in die

mit 1806 zum Ausbruch kommende Kriſis ein . Die Krankheit ſelbſt war, wie

man ſieht, lange vorher entſtanden , und die Kriſis mußte kommen , mit oder

ohne Krieg . Der Krieg veranlaßte nur, daß ſie ſchon 1806 hervortrat. Die

ſieben Kriegsjahre legten allen preußiſchen Staatsbürgern ſchwere Opfer auf,

und ganz beſonders ſchwere den Grundbeſißern. Deutſchland ſoll ſeinem

Dſten nie vergeſſen , was es ihm damals ſchuldig geworden iſt. Aber ver

geſſen ſollte man in Preußen auch nicht, wie das gleich nach dem Kriege ges

borne oſtdeutſche Agrariertum nicht nur die Heimzahlung der im Kriege

gebrachten Opfer verlangte, ſondern mit echt agrariſcher Unverfrorenheit vom

Staate die Umwandlung jener in ſchwindelhafter Spekulation , jo ganz eigentlich

nur herausgerechneten “ Vermögen in vollwichtige Werte aus andrer Leute

Taſchen forderte. Schon im Januar 1814 gab Herr von Bülow auf Cum

merow feine famoſe Schrift heraus : „ Über die Mittel zur Erhaltung der

Grundbeſißer zur Rettung des Kapitalvermögens des Staates und zur Aus

gleichung der Grundbeſißer und ihrer Gläubiger.“ Er wies ganz entſchieden

den Gedanken zurück, daß nach gewiſſenhafter Berechnung der Staat den Grund

beſißern die wirklich im Kriege gebrachten Opfer aus Staatsmitteln erſeßen

folle , er verlangte ganze Arbeit. Durch eine große Nationalbank, zu deren

Fundirung in erſter Linie der Staat ſeine Domänen und Forſten in dem

nötigen Umfange veräußern ſollte , wollte er erreichen , „ daß wir den Guts

beſißer mit ſeinem Kreditor völlig auseinanderſeßen – alle Schulden des

erſtern mit Pfandbriefen bezahlen , welche bei einem der zu bildenden Fonds als

dem Nominalwert ganz nahe zu verſilbern ſind.“

Herrn von Bülow iſt durch ſeine Schrift der Vater des Agrariertums
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des neunzehnten Jahrhunderts geworden und hat für dieſe Leiſtung noch im

Frühjahre 1814 eine Kritik erfahren , wie ſie das, was er damit ins Leben ge

rufen hat, verdient. Am 13. April 1814 ſchickte der Miniſter Graf Alexander

zu Dohna-Schlobitten an ſeinen Freund und Landsmann Theodor von Schön

von Berlin aus das Bülowſche Buch mit folgendem Begleitſchreiben :

Anbei folgt ferner ein erbärmliches Machwerk des Herr von Bülow auf

Cummerow , das deshalb wichtig iſt, weil es auf offizielle Veranlaſſung erſchienen

zu ſein ſcheint, und weil es in Berlin ungeheuern Beifall findet. Es iſt doch gar

zu hübſch , ſo ohne alles Zuthun , gleichſam im Schlafe, in einem Nu alle ſeine

Schulden los zu werden . Übrigens gewährt die Manſcherei mit den Domänen

Vorwerken und Forſten , ſowie alle Operationen der Nationalbank für die Herren ,

die ſolche zwiſchen die Finger bekommen , eine erwünſchte Gelegenheit zum Jüdeln ,

Filouteriren und Tripoteriren .

Darauf antwortete Schön am 5 . Mai 1814 :

Das Werk des politiſchen Huſaren iſt in ſeiner Art merkwürdig. Goldförner

ſind mehrere da, recht herrliche Mörner , und dann wieder Berge von Wuſt und

Unrat, daß man lachen muß. Gottes Ordnung iſt der Hauptgegenſtand der Wut.

Daß es dem Himmel nur um Menſchen und deren Entwicklung zu thun und es

ihm dabei ganz gleich iſt, ob der Scheffel Weizen 3 Thaler oder 8 Groſchen gilt,

und daß es dabei dem Himmel auf Einige der lebenden Generation nicht ankommen

kann, davon weiß er nichts , und davon, daß man dieſe Einige nur zu retten ſuchen

muß, weiß er gar nichts . Geld iſt ſein Abgott , ohne daß er weiß , was es iſt.

Die Vorſehung ſoll in dem Verhältnis zwiſchen Silber und Produkt durchaus nicht

Recht behalten , dieſes Verhältnis ſoll von Cummerow aus beſtimmt werden. Gott

ſei uns gnädig ! Das Wort ſoll zu Schanden werden , als ob das Wort nicht die

Baſis des Adels wäre. Es iſt hohe Gottesläſterung. Und dagegen wieder die

herrlichen Hiebe auf das Beamtengetriebe und andre Silberblice.

Am 19. Mai 1814 ſchreibt dann wieder Dohna an Schön :

Die Bülowſche Schrift findet den höchſt möglichen Beifall bei der unendlich

zahlreichen und über alles mächtigen Klaſſe von Bankerotteurs und Glückſuchern ;

erſtere wollen urplößlich alle ihre Schulden quitt und los ſein ; legtere hoffen bei

Ausführung des Bülowſchen Gewebes, wie ſolches auch nicht fehlen kann, ſich artig

zu bereichern.

Eines weiteren Kommentars bedarf eine ſolche Kritik von ſolcher

Seite nicht.
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Friedrich der Große und der Urſprung des ſieben

jährigen Krieges

Don Julius franz

(Shluß)

Toswar vorauszuſehen , daß Lehmanns Buch , das mit fo „ großen

Anſprüchen “ auftrat, unſre Kenntnis über eines der wichtigſten

und intereſſanteſten Gebiete der vaterländiſchen Geſchichte nach

vielen Richtungen bereicherte und die bisherige Auffaſſung eines

wichtigen Abſchnittes der preußiſchen Geſchichte umſtürzte, in den

Streifen des gebildeten Publikums großes Aufſehen erregen, in der wiſſenſchaft

lichen Welt aber den lebhafteſten und entſchiedenſten Widerſpruch finden würde.

In der That hat die geſchichtliche Forſchung die Beweisführung Lehmanns

faſt durchweg abgelehnt und in einer Fülle von Gegenſchriften die Methode

ſeiner Arbeit, ſeine ſchrankenloſe Willfür in der Verwertung der Quellen aufs

ſchärfſte verurteilt. Für ihn ſind außer einigen ſeiner Schüler nur Delbrück

und der ultramontane Hiſtorifer Onno Klopp eingetreten.

Für einen Mann von der Vergangenheit Klopps verſtand ſich das von

ſelbſt, und es kann nicht überraſchen , wenn ſich der im Dienſte der Cumbers

lands altersſchwach gewordne Publiziſt am Schluß ſeiner Beſprechung des

Lehmannſchen Werkes zu dem Worte befennt : Le nouveau roi de Prusse est

un mal-honnête homme et un fourbe. Delbrück hat es in ſcharfſinnigen , geiſt

vollen Darſtellungen unternommen , das, was Lehmann zu beweiſen miß

lungen iſt, auf neuen , weſentlich abweichenden Wegen zu beweiſen . Während

man aus Lehmanns Schrift den Eindruck gewinnt: er fann den König nicht

leiden , erſcheint Friedrich bei Delbrück „nun erſt mit vollem Rechte“ als

Staatsmann von überwältigender Größe. Während dort die Eroberung

Sachſens eine Verlegung des Völkerrechts einſchließt, wird hier die völker

rechtliche Befugnis des Königs betont, dem drohenden Angriffe zuvorzukommen .

Außerdem wird hier – im Gegenſaß zu Lehmann , der es dem Könige

augenſcheinlich übel nimmt, daß „ ſein Herz nur für Preußen ſchlug“ – die

durch den ſiebenjährigen Krieg geſchehene Schöpfung des „ preußiſchen Vater

lands“ rückhaltlos anerkannt. Von Delbrücks pſychologiſcher Methode läßt ſich

Grenzboten III 1896
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ſagen , daß ſie zwar äußerſt beſtechend, aber,weil ſie die von Lehmann geſchaffnen

Grundlagen als zuverläſſig angeſehen hat, feineswegs überzeugend wirft.

Lehmann giebt im erſten Abſchnitt ſeines Werkes eine vortreffliche, überau

zutreffende Überſicht über die militäriſche und finanzielle Lage Preußens und

Öſterreichs in den Jahren 1745 bis 1756 , wobei er zu dem Schluß kommt,

daß Friedrich ſeiner Gegnerin in Bezug auf Geld - und Armeeverhältniſſe weit

überlegen war. Die Thatſache war längſt befannt, aber ſie wird hier durch

neue , aus den Wiener Archiven geſchöpfte Nachrichten in intereſſanter Weiſe

beleuchtet und beſtätigt. Weiter ſucht Lehmann den wichtigen Nachweis zu

liefern, daß der König ſchon am 17. Juni zu rüſten begonnen habe, daß Ende

des Monats mehr als die Hälfte ſeines Heeres mobil geweſen ſei, daß da

gegen in Wien erſt am 8 . Juli die Rüſtungsfommiſſion zuſammengetreten ſei.

Abgeſehen nun davon, daß die Priorität der preußiſchen Rüſtungen nicht

die Frage zu entſcheiden vermag, ob ſie zur Verteidigung oder zum Angriff

unternommen waren , darf billig bezweifelt werden, daß die Vorbereitungen des

Königs ſchon eine wirkliche Mobilmachung geweſen ſeien . Die von Lehmann zum

Beweis herangezognen Thatſachen ſind ſo winzig, daß ihnen keine überzeugende

Beweisfraft zugeſprochen werden kann ; auch der Garniſonwechſel der pommer

ſchen und brandenburgiſchen Regimenter nicht, um ſo weniger, als damit keine

Dislokation der Truppen nach der öſterreichiſchen Grenze verbunden war. Der

Garniſonwechſel war eine Demonſtration gegen Rußland, er ſollte dieſem gering

geachteten Feinde, der auch nach Lehmann zuerſt mit den Rüſtungen begonnen

hatte, klar machen , daß Preußen auf der Wacht ſei. Wenn Lehmann weiter

behauptet, daß Ende Juni bereits mehr als die Hälfte des preußiſchen Heeres

mobil war, ſo will Naudé demnächſt auf Grund neuer archivaliſcher Forſchungen

in Wien , Berlin , Darmſtadt, Zerbſt, Paris , London, Budapeſt den aftenmäßigen

Nachweis führen , daß um dieſe Zeit fein einziges preußiſches Regiment friegs

bereit war.

Daß den Kriegsvorbereitungen Friedrichs auch am Wiener Hofe, wo man

über die Vorgänge in Preußen ſtets gut unterrichtet war, feine beſondre Bc:

deutung beigemeſſen worden iſt, zeigt, um mit Lehmann zu reden , der lang

jame, ichleppende Gang der Gegenmaßregeln , die dort getroffen wurden . Be

fanntlich hatte der preußiſche Geſandte in Dresden , von Malzahn , einen

ſächſiſchen Kanzliſten namens Menzel beſtochen , daß er ihm die bei ſeinem

Chef, dem Miniſter Graf Brühl, einlaufenden Geſandtſchaftsberichte abſchrieb

und auslieferte. Durch Menzel erhielt Friedrich zuerſt Kunde von den Ab

ſichten des ruſſiſchen Hofes. Die Zarin werde Öſterreich hilfreich beiſpringen ,

wenn es von Preußen oder Frankreich angegriffen werden ſollte. Brühl möge

nach Petersburg die Nachricht gelangen laſſen , daß der König von Preußen

die Koſafen der Ukraine zum Aufſtand aufreizen laſſe. Beſtuſcheff habe Preußen

den Untergang geſchworen uſw . Aber dieſe Umtriebe zeigen doch nur, wie weit
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man eigentlich noch von Thaten entfernt war. Nimmt man hinzu, daß Mitte

Juni aus der geheimen Dresdner Quelle ein Bericht des ſächſiſchen Geſandten

in Wien eingelaufen war, wonach der franzöſiſch -öſterreichiſche Vertrag in

Petersburg ſehr verſtimmt hatte, ſo ſcheint es nur natürlich , daß Friedrich um

dieſe Zeit an ſeinen Geſandten in Wien ſchrieb , es ſcheine ihm , daß dieſes

Jahr noch friedlich verlaufen werde.

Aber jeder Tag brachte neue beunruhigende Nachrichten. Am 17. Juni

traf der engliſche Kurier Pollock aus Petersburg in Berlin ein und meldete ,

daß von Narwa bei Riga und Mitau alle Straßen mitmarſchierenden Truppen

bedeckt ſeien , und daß in Petersburg das Gerücht umlaufe, Rußland wolle

im Verein mit Öſterreich Preußen angreifen . Noch an demſelben Tage langte

eine Nachricht über öſterreichiſche Rüſtungen aus Wien an , und der Ober

präſident von Schleſien , Schlabrendorff, berichtete aus Breslau, daß Tag und

Nacht an der Befeſtigung von Olmüß gearbeitet werde, daß man Vorberei

tungen zur Bildung von Magazinen treffe , daß die ungariſche Kavallerie

Marſchordre nach Mähren erhalten habe , und einige Regimenter ſchon auf dem

Marſche ſeien .

Auf dieſe Nachrichten hin , die Lehmann in ſeinem Buche gar nicht er

wähnt und an einer andern Stelle — in einer Entgegnung an ſeine Kritiker –

für falſch oder für unverſtändlich und ſogar für findiſchen Klatſch des preu

Biſchen Geſandten in Wien erklärt, begann Friedrich in der Stille mitKriegs

vorbereitungen .

Freilich widerſprechen einander die Nachrichten , die wiederholt über die

Rüſtungen der Gegner einliefen – hatte doch noch Malßahn in einem Bes

richt vom 18 . Juni das öſterreichiſch - ruſſiſch - franzöſiſche Bündnis als höchſt

zweifelhaft hingeſtellt - , auch waren die Mitteilungen nicht ſelten unbeglaubigt

und unbeſtimmt; aber gerade die Häufigkeit der Meldungen mußte in dem arg

wöhniſchen Gemüte des Königs die Überzeugung wachrufen , daß ein Bündnis

im Entſtehen , ein Angriff auf Preußen geplant ſei. In dieſer Auffaſſung

wird man beſtärkt, wenn man erwägt, daß Friedrich in Maria Thereſia und

Kauniß Feinde hatte , die alles aufboten , das verlorne Schleſien wiederzuges

winnen , und daß die eiferſüchtigen Nachbarſtaaten ſeinen und ſeines Reiches

Sturz mit Genugthuung begrüßt haben würden .

Nachdem Lehmann im zweiten Abſchnitt die allgemeine politiſche Lage im

Juni 1756 geſchildert hat, ſchließt er mit dem Hinweis auf die öſterreichiſche

Sorge vor einem preußiſchen Überfall. Er benußt hierzu hauptſächlich die ge

heime Dentſchrift „ eines der beſten Stenner des öſterreichiſchen Heerweſens,“

des Rabinettsſekretärs Baron Koch, die der Kaiſerin etwa am 16 .Mai über :

reicht wurde, und worin ſie gebeten wird, „ wenigſtens einige Vorſichtsmaß

regeln zu ergreifen .“ Alſo : die am 17. Juni beginnenden Rüſtungen Preußens

geben ſchon im Monat Mai Koch zu ernſten Befürchtungen Veranlaſſung !
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In Wahrheit liegt die Sache ſo , wie Naudé aus den Wiener Militär:

aften nachgewieſen hat: Öſterreich betrieb ſeine Rüſtungen im April, Mai und

Juni im geheimen und führte ſie im Juli und Auguſt offen und mit großer Eile

und Energie weiter, nicht, wie Lehmann meint, der übrigens dieſelben Wiener

Aften benußt hat, erſt ſeit dem 8 . Juli und dann auch noch langſam und

ſchwerfällig . Die Denkſchrift Kochs giebt nun bezüglich der ſchon im Gange

befindlichen geheimen Angriffsrüſtungen einige vortreffliche Ratſchläge, die von

der Kaiſerin ſofort angenommen wurden , und nach denen dann auch verfahren

worden iſt. Aber ſelbſt die offnen und umfaſſenden Rüſtungen Öſterreichs ſeit

dem 8 . Juli ſind nicht durch die preußiſcheMobilmachung im Juni veranlaßt

worden . Auch das hat Naudé kürzlich in eingehender Darſtellung nachgewieſen .

Über die geheimen Rüſtungen Öſterreichs giebt unter anderm auch ein an das

Verſailler Kabinett gerichteter Bericht des franzöſiſchen Geſandten in Wien ,

Aubeterre, Auskunft, eines gewandten , einſichtsvollen Diplomaten . Aus ihm

geht unzweifelhaft hervor, daß bereits im Juni in Böhmen und Mähren befeſtigte

Lager angelegt wurden. Was aber der franzöſiſche Geſchäftsträger über die

Rüſtungen in Erfahrung gebracht hat , wird auch dem preußiſchen Geſandten

nicht entgangen ſein . Mochten dieſe Mitteilungen nun objektiv wahr oder falſch

ſein , niemand wird es dem Könige verübeln , daß er daraus für ſich die nötigen

Folgerungen zog.

Nach Lehmanns Auffaſſung war die politiſche und militäriſche Lage

Friedrichs vor dem ſiebenjährigen Kriege ſo günſtig geweſen , daß der König

in der freudigen Hoffnung, Sachſen zu erobern , den Krieg habe beginnen fönnen .

Durch ſeinen Anſchluß an England habe er ſeinen geldbedürftigen Feinden

deſſen reiche Hilfsmittel entzogen . Frankreich und Rußland ſeien nicht beſonders

zu fürchten , und Öſterreich ſei mit dieſen Mächten nur zur Verteidigung ver

bunden geweſen . Außerdem ſei im Gegenſaß zu der Histoire de la guerre de

sept ans in der 1757 verfaßten Apologie der Nachweis von höchſter Wichtig

keit, daß der König im Sommer 1756 „ unmöglich das Daſein einer allge

meinen Verſchwörung habe annehmen können ."

Aber der angebliche Widerſpruch zwiſchen beiden Zeugniſſen iſt , wie ſchon

Pruß überzeugend dargelegt hat, gar nicht vorhanden . Die betreffenden Stellen

„ ſtehen vielmehr mit einander in größter Übereinſtimmung und ergänzen und

erläutern einander aufs beſte.“ Die Apologie , im Juli 1757 unter dem

Eindruck der durch die Koliner Niederlage herbeigeführten ſchweren Kriſis ge

ſchrieben , ſucht angeſichts der drohenden verhängnisvollen Wendung die Hand

lungsweiſe des Königs in den Augen ſeines eignen Volkes zu rechtfertigen .

Nach einer zuſammenfaſſenden Darſtellung der diplomatiſchen Verhandlungen

und der militäriſchen Rüſtungen betont er mit Recht, daß er nicht habe voraus

feßen können , Frankreich werde ſich in einen ſeinen Intereſſen völlig entgegen

geſetten Krieg ſtürzen , und nennt ganz richtig den Verſailler Vertrag vom
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Jahre 1756 de sa nature defensive , während er ebenſo richtig in der bald

nach Beendigung des Krieges verfaßten Histoire, in der, wie es Kanke treffend

ausdrückt, der „militäriſch -didaktiſche Geſichtspunkt“ vorherrſcht, rückblickend

und den Gang der Entwidlung darſtellend, in dieſem Vertrage die eigentliche

Urſache des Krieges erkennt.

En un mot, comment pouvais-je deviner, que les Anglais m 'abandonner

aient? – ſo ſchließt er den paſſus in der Apologie. Alſo : die wirkliche

Urſache der unerwartet übeln Lage, in die er geraten iſt, iſt die verkehrte eng

liſche Politik, die in feinem Punkte ſeinen Erwartungen entſprach . Und dem

zufolge iſt ihm in der Histoire das wichtigſte die Beantwortung der Frage,

wie er zu dem Abſchluß ſeines Vertrages mit dieſem treuloſen Albion ge

kommen ſei.

Die Betrachtungen Friedrichs über die militäriſche und finanzielle Un

fertigteit ſeiner Gegner fönnen auf keinen Fall beweiſen , daß er ſich durch

ſeine Abſichten auf Sachſen in ſeinem Entſchluß, den Gegnern zuvorzukommen ,

habe beſtimmen laſſen . Allerdings beſtanden im Sommer 1756 gegen Preußen

nur Verteidigungsbündniſſe. Erwägt man aber , daß Rußland ein Angriffs

bündnis mit Öſterreich erſtrebte, während dieſes mit allen erdenklichen Mitteln

den Abſchluß eines ſolchen mit Frankreich betrieb , vergegenwärtigt man ſich ,

daß auch der erſte Verſailler Vertrag nach den Äußerungen des Herzogs von

Broglie in deſſen fürzlich erſchienenem Buche : l'Alliance autrichienne in der

That nur en apparence defenſiv war, bedenkt man weiter, daß den Memoiren

des Kardinals Bernis , auf die Lehmann ſeine Behauptung ſtüßt, daß ſich

König Ludwig nimmermehr zu einem Angriff auf Preußen verſtehen werde,

keineswegs zu trauen iſt – in jenen Tagen war vielmehr die Stimmung in

Paris für den Abſchluß eines Angriffsbündniſſes gerade ſehr günſtig – , macht

man ſich endlich klar, daß Friedrich in dem Augenblick, wo er das Schwert

zog, aller Bundesgenoſſen entbehrte (Englands Hilfe war gewiß nicht hoch

anzuſchlagen ), nachdem er noch 1753 nur einen Krieg für ausſichtsvoll erklärt

hatte, worin ihm ebenſo viel Bundesgenoſſen zur Seite ſtünden wie dem

Gegner – ſtellt man alle dieſe Dinge zuſammen, ſo wird man ſich nicht der

Überzeugung verſchließen können : der König iſt lediglich durch die bange Sorge,

in einen Krieg verwickelt zu werden, zu Rüſtungen und ſchließlich zum Angriff

bewogen worden. Dieſe Sorge — von freudiger Stimmung fann gar keine

Rede ſein — ſpricht nicht nur aus den Briefen des Königs an ſeine Schweſter,

die Markgräfin von Baireuth , ſie beherrſchte auch des Königs Politik in jenen

Jahren beſtändig und veranlaßte ihn zum Abſchluß der verhängnisvollen Kon

vention von Weſtminſter .

Wie ſeltſam haben ſich doch damals die Wege der europäiſchen Diplomatie

verſchlungen ! Seit dem Frühjahr 1755 hatte Friedrich Frankreich zu energiſcher

Thätigkeit gegen England, insbeſondre zur Befeßung Hannovers aufgefordert,
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um es, wie jeßt erwieſen iſt, dadurch zum Frieden zum zwingen . Er ſeiner

ſeits lehnte die Beſeßung Hannovers entſchieden ab , da ihm alles darauf

ankam , ſich inmitten der Mächte zu behaupten und den allgemeinen Frieden

zu ſichern . Die franzöſiſche Politik aber, das ſtellte ſich immer klarer heraus,

wollte Preußen nur zum Angriff auf die deutſchen Beſißungen des engliſchen

Königshauſes benußen , ohne als Gegenleiſtung einen ernſten Schuß gegen die

feindlichen Abſichten Oſterreichs und Englands zu bieten . Gleichzeitig ver

folgte Maria Thereſia beharrlich den Plan, ein Bündnis mit Frankreich ein

zugehen und die unerſchöpflichen Hilfsquellen des mit Frankreich verfeindeten

britiſchen Reiches gegen Preußen auszubeuten . Das engliſche Stabinett wiederum

ſuchte gegen Frankreich und Preußen eine Stüße in Öſterreich und Rußland

und vereinbarte in dem Augenblicke, wo ein ruſſiſches Heer im engliſchen

Intereſſe zum Einmarſch in Deutſchland bereitſtand , mit Friedrich den Vertrag

von Weſtminſter, der auch nach den neueſten Unterſuchungen lediglich der Er

haltung des Friedens zu dienen beſtimmt war. Er ſollte den König vor

einem großen Kriege mit Rußland und Öſterreich bewahren , ſollte Ruſſen

ſowohl als Franzoſen vom Einmarſch in Deutſchland abhalten , ſollte Öſterreich

ijoliren und ihm wie Rußland die engliſchen Geldmittel abſchneiden , die den

beiden Kaiſermächten zu einem erfolgreichen Angriff auf Preußen unentbehrlich

waren . Dabei ſchmeichelte ſich Friedrich mit der Hoffnung, in einem Bündnis

mit Franfreich bleiben zu können , und lebte des zuverſichtlichen Glaubens, eine

große , vermittelnde Stellung zwiſchen den Weltmächten errungen zu haben .

Den Franzoſen ſekte er auseinander, daß er nicht anders habe handeln können ,

daß er ſie durch die Konvention vor einem gefährlichen Kriege gegen Rußland

bewahre, daß ſie den Krieg gegen England beſſer zur See führten uſw .

Der Anſchluß an England mag als ein unheilvoller Fehler getadelt

werden; erwieſen ſich doch , wie die ſpätern Ereigniſſe lehrten , alle darauf ge

gründeten Berechnungen Friedrichs als falſch , wie denn überhaupt ſeine aus

wärtige Politif, am wenigſten in den Jahren vor dem Ausbruch des ſieben

jährigen Krieges ; feinen allzu großen Anſpruch auf Bewunderung machen

kann . Aber Angriffsabſichten gegen Öſterreich und Sachſen ſchließt er völlig

aus. Ebenſo fann aus der Geringſchäßung , mit der Friedrich über ſeine

Gegner geurteilt haben ſoll, unmöglich ein Beweis für Angriffspläne hergeleitet

werden . Friedrichs Politik vor dem Kriege ,war argwöhniſch und leichtgläubig,

kurzſichtig und überſtürzend, aber kriegslüſtern war ſie nicht. Und wenn der

Geiſt der Geſchichte den Hiſtoriker Friedrich ſpäter gefragt hat, nicht nur, was

der Vertrag von Weſtminſter bedeutet, ſondern was er ſelbſt ſich im innerſten

Herzen bei ſeinen Abſchluß gedacht habe, ſo durfte er ihm nur die Worte

zeigen , mit denen er ſeinen Geſandten am 4 . Januar 1756 inſtruirt hatte : er

möge dafür ſorgen , daß er nicht in einen Krieg verwickelt werde."

Weiter führt Lehmann aus, Friedrich habe, gerade um ſeine Angriffs

Fries
e

ble ſpäte
rn

com

artig
e

Polit
it

gnun
gen



friedrich der Große und der Urſprung des flebenjährigen Krieges 63

pläne den Engländern als Verteidigung erſcheinen zu laſſen , im Juli und

Auguſt jene drei herausfordernden Anfragen nach Wien gerichtet, die vom mili

täriſchen Standpunkte aus ſchlechthin unentſchuldbar waren , von denen die zweite

der „ Kriegserklärung nahezu gleichfam .“ Dies Frage- und Antwortſpiel laſſe ſich

nur dadurch erklären , daß ſich der König habe Sachſen aneignen wollen . Auch

das iſt nichtrichtig . Am 3. Juli fam ein Bericht des holländiſchen Geſchäftsträgers

in Petersburg, „,deſſen ſachkundige Depeſchen auf dem Berliner Poſtamt nach

der internationalen Gepflogenheit jener Zeiten regelmäßig durchmuſtertwurden .“

in des Königs Hand, der die überraſchende Nachricht brachte, daß die ruſſiſchen

Rüſtungen eingeſtellt, daß die bereits ausgerückten Truppen auf dem Rück

marſche begriffen ſeien . Friedrich wußte ſich dieſe Mitteilung nur dahin zu

erklären , daß der Friede „ vor dies Jahr“ noch gerettet ſei. Bald darauf aber

famen Meldungen aus Hannover und Mecklenburg über umfangreiche Pferde

ankäufe für öſterreichiſche Rechnung, Berichte ſeiner Geſandten und andre

Nachrichten über den Fortgang der öſterreichiſchen Rüſtungen . Um ſich darüber

Gewißheit zu verſchaffen , ließ der König „ die Leute da unten “ in Wien im

Juli und Auguſt um Aufklärung bitten , insbeſondre anfragen , ob ihm die

Maijerin die Zuſicherung geben wolle , daß ſie ihn weder in dieſem noch im

nächſten Jahre anzugreifen gedenke, und er hielt bis kurz vor ſeinem Ein

marſch in Sachſen die Befehle zur Umfehr der Truppen bereit, in der Hoff

nung, von Öſterreich befriedigende Antwort zu erhalten . Eine ſolche war auch

keineswegs ausgeſchloſſen . Gewann man doch in Wien dadurch die nötige

Zeit zu den angeblich bisher vernachläſſigten Rüſtungen und erlangte den

Vorteil, ſelbſt den Zeitpunkt für den Beginn des Krieges zu beſtimmen .

Die militäriſche und finanzielle Unfertigkeit ſeiner Gegner war -- das

mußte ſich doch Friedrich ſagen , wenn er, wie Lehmann meint, gerade auf die

Überzeugung von dieſer Notlage der Feinde ſeinen Plan baute – ganz ge

eignet, die Kaiſerin zur Nachgiebigkeit zu beſtimmen . Und in der That wurde

ihm noch nach der dritten Anfrage gemeldet, die Kaiſerin werde ſeinem Ges

jandten eine befriedigende Antwort geben . Die Abſicht, eine ſolche Antwort

zu erteilen , iſt auch im Rate der Kaiſerin ernſthaft erwogen worden. Hätte

Friedrich troß einer günſtigen Antwort ſeine Truppen nicht zurückgezogen , ſo

hätte er ſich ſelbſt vor aller Welt als Friedensbrecher hingeſtellt. Er be

ſchleunigte alſo durch die Anfragen in Wien nur die Gefahr, die unvergleichliche

Gelegenheit zum Losſchlagen ſelbſt zu vernichten .

Bedeuteten die Anfragen wirklich den Krieg, ſo war es ſelbſtverſtändlich ,

daß er in einer Weiſe geführt wurde, die den großen Endzweck , die Er

oberung Sachſens , ſicherte. Der König war alſo genötigt, ſelbſt auf die

Gefahr hin , daß die Franzoſen noch in dieſem Jahre das verſprochne

Hilfsforps ſenden konnten , nicht nur Sachſen zu beſeßen , ſondern auch

Böhmen zu erobern – das befanntlich gegen Sachſen ausgetauſcht werden
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follte – , er war genötigt, den Ruſſen und Öſterreichern ſo empfindliche

Niederlagen beizubringen , daß ſie, die Preußen vernichten wollten , ſich bereit

erklärten , Böhmen abzutreten , daß der Kurfürſt Auguſt und der König Georg

durch die Macht der preußiſchen Siege ſo in Angſt verſeßt wurden , daß der

eine ſein Stammland dahingab, der andre und ſchließlich die geſamten Reichs

fürſten ihre Zuſtimmung zur Vergrößerung Preußens um Sachſen und Weſt

preußen gaben – ein Erfolg , wie er wunderbarer nicht auszudenken war.

Nach Lehmann hat der König alle dieſe notwendigen Erwägungen hintangejeßt

in der Selbſttäuſchung, „ das werde ſich alles finden , wenn er nur erſt das

begehrte Sachſen militäriſch in Händen habe.“ Das iſt aber nicht die Art

eines großen Staatsmanns. Nein , für einen Fürſten, der nur einen Notwehr

krieg wollte, gab es nach der erſten ausweichenden Antwort fein andres Mittel

als den Krieg. Und dieſen Ausweg, der in der Weltgeſchichte feineswegs ohne

Beiſpiel iſt, hat Friedrich ergriffen . Für die angebliche Abſicht, Sachſen 1756

zu erobern, können alſo die Anfragen gar nichts beweiſen.

Hieran wird aber auch nichts geändert durch Friedrichs Verhalten in

Sachſen nach dem Einmarſch . Er hat wiederholt den Verſuch gemacht, ſich

mit dem ſächſiſchen Kurfürſten zu verſtändigen ; er hat den Mächten , die er um

Vermittlung anging, die Räumung Sachſens angeboten ; er hat ſeinem eng

liſchen Verbündeten , der die Eroberung Sachſens als Kurfürſt von Hannover

nicht dulden konnte , erklärt , er wolle das Land nicht behalten – alles Be

mühungen um den Frieden . Die Belagerung Pirnas erklärt ſich aus mili

täriſchen und diplomatiſchen Gründen . Seine ſorgſame Verwaltung des Landes

iſt durchaus begreiflich , wenn er es in einem Kriege wirtſchaftlich ausnußen

wolte.

Raum glaublich erſcheint es , daß , wie Lehmann meint, der König die

naive Hoffnung gehegt haben ſollte, den Kurfürſten Auguſt davon zu über:

zeugen , daß der Tauſch ſeines Stammlandes mit Böhmen in ſeinem eignen

Intereſſe liege. Durch ſein Zögern aber ging ihm gerade die koſtbare Zeit

verloren , die er — wenn er wirklich den Krieg der Eroberung halber begann —

auf ganz andre Dinge verwenden mußte. Denn nicht von der guten Geſinnung

der Bewohner , von diplomatiſchen Verhandlungen mit dem Kurfürſten hing

der Beſiß Sachſens ab.

Das Entſcheidende bilden bei Lehmann die Eroberungsgelüſte, mit denen

ſich Friedrich vor wie nach dem Jahre 1756 getragen haben ſoll, die alſo

– ſo folgert er – wenn man nicht an ein pſychologiſches Rätſel glauben

wolle, auch 1756 in dem Augenblick der Abrechnung mit dem Todfeinde auf

ſeine Entſchließungen Einfluß gehabt haben müſſen . Richtig iſt, daß Friedrich

an die Eroberung von Polniſch - Preußen , Schwediſch -Pommern, Medlenburg,

Jülich -Berg und namentlich Sachſen wiederholt und ernſtlich gedacht, daß er

ſie zum Teil ſeinen Nachfolgern als dringend notwendig empfohlen hat. Ganz
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abgeſehen davon , daß die Rückerwerbung von Weſtpreußen und Schwediſch

Pommern auch im deutſchen Intereſſe lag , ſo wäre doch Friedrich nicht der

ſorgſame Staatsmann geweſen , der er war, wenn er nicht die Nachteile ſeines

damaligen Reichs ſchmerzlich empfunden hätte. Reichte doch u . a . die Grenze

des natürlichen Nebenbuhlers Sachſen faſt unmittelbar an ſeine Hauptſtadt

heran und bedrohte , namentlich im Falle eines öſterreichiſchen Krieges , die

Sicherheit des Staates. Es war alſo geradezu der Trieb der Selbſterhaltung

- wir können heute über dieſe Dinge um ſo unbefangner ſprechen , als ſie

längſt der Geſchichte angehören – , der Preußen zwang, fortwährend auf Er

oberungen bedacht zu ſein. In der Staatskunſt und Völferpolitit haben be

fanntlich die Gefühle der Großmut, der Ritterlichkeit und der Romantik keine

Geltung. Hier haben nur kluge Benußung der günſtigen Lage und Gelegen

heit, praktiſche Berechnung der realen Verhältniſſe und wirkſames Eingreifen

mit gewaffneter Hand Geltung und Erfolg . Auch Lehmann ſteht nicht an,

den König in Bezug auf Sachſen mit ſeinen eignen Worten als conquérant

par necessité zu bezeichnen . Die Erkenntnis alſo von der Notwendigkeit jener

Eroberungen hat Friedrich gehabt; das ſteht, ſeitdem das Exposé du gouver

nement veröffentlicht iſt ( 1848), feſt. Zuzugeben iſt auch , daß Friedrich im

Sommer 1756 an die Erwerbung von Weſtpreußen gedacht hat. Mit aller

Entſchiedenheit aber muß beſtritten werden , daß ein Einfluß dieſer Beſtrebungen

auf Friedrichs Entſchließungen im Sommer 1756 bemerkbar oder nachzu

weiſen ſei.

Lehmann bringt, um ſeine Behauptung zu beweiſen , eine Reihe von Einzel

heiten und einige Äußerungen des Königs bei. Er ſagt unter anderm , Friedrich

habe ſchon 1752 und 1753 einen Krieg der Türken gegen Rußland und Öſter

reich betrieben , 1754 gar die Franzoſen zum Angriff auf Hannover und die

Niederlande aufgefordert. Das beweiſe keine Friedensliebe. Darauf iſt zu

erwidern : Der Krieg der Oſtmächte gegen die Türfen ſollte ſeinem Lande gerade

den Frieden erhalten , und der franzöſiſche Einfall in Hannover die Ruſſen

von ſeinen Grenzen fernhalten . Aber auch aus den bei Friedensverhandlungen

zu Tage tretenden Plänen ohne weiteres auf die Urſachen des Krieges zu

ſchließen , iſt verfehlt. Man könnte ſonſt auch fragen , ob die Eroberung von

Hannover und Elſaß -Lothringen der Zweck der Kriege von 1866 und 1870

geweſen ſei. Insbeſondre iſt die Annahme Lehmanns, daß Friedrich im Herbſt

1759, ſelbſt mit Verluſt ſeiner rheiniſchen Beſißungen und Oſtpreußens, Sachſen

habe gewinnen wollen , durch Roſer und Ballieu mit voller Sicherheit zurück:

gewieſen worden. Der Fall iſt ſo merkwürdig, daß wir bei ihm einen Augen

blick verweilen wollen .

Als im Oktober 1759 der Abfall Frankreichs von dem Dreibunde bevor:

ſtand , überſandte der König ſeinem Geſandten in London einen Canevas,

den er für den Fall von Friedensverhandlungen ſeinen Beſprechungen mit dem

Grenzboten III 1896
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verbündeten England zu Grunde legen ſollte. „ Wir brauchen , ſo heißt es

hier , eine Salbe für unſre Brandwunde, wenn das möglich iſt. Man könnte

entweder vorſchlagen , daß jeder behält, was er beim Frieden beſikt, oder wenn

man tauſchen will, da (Oſt-) Preußen und meine rheiniſchen Beſizungen bei

weitem weniger wert ſind als Sachſen , ſo müßte man an Äquivalente denken ,

jei es die Niederlauſiß , ſei es Weſtpreußen nach dem Tode des Königs von

Polen , ſei es irgend ein beliebiges andres Land, wenn es nur eine Salbe für

die Brandwunde giebt. Der ſchlimmſte Fall wird die Wiederherſtellung des

status quo vor dem Kriege ſein .“ Dieſe Anweiſung iſt von Lehmann ſo auf

gefaßt worden , als ob der König in erſter Linie „ gewollt habe, daß jeder

beim Friedensſchluſſe das behalte, was er gerade beſäße.“ Er habe alſo lieber

ſeine rheiniſchen Länder den Franzoſen (die ſie damals beſeßt hielten ) , Oſt

preußen den okfupirenden Ruſſen überlaſſen , als Sachſen (das er inne hatte)

herausgeben wollen . Daß aber dieſe Auslegung den wirklichen Anſichten und

Abſichten des Königs nicht entſpricht, zeigt unwiderleglich ein Schreiben Eichels ,

ſeines „ vertrauteſten und eingeweihteſten Kabinettsſekretärs,“ das dieſer am

14. November 1759 nach einer Audienz beim König an den Miniſter Finfen

ſtein gerichtet und worin er jene Vorſchläge des Königs erläutert hat. „So

viel ich habe verſtehen können , ſchreibt Eichel , kann ich mir ſchmeicheln , daß

alle dieſe Äußerungen gewiſſermaßen nur Probleme ſind , die der König den

Engländern hinwirft , um zu ſehen , wie ſie denken , und ob es nicht möglich

ſei, wenigſtens Kopf oder Flügel zu erwiſchen ; zweitens, um gleich von vorn :

herein jeder Abtretung, die man vom Könige beanſpruchen könnte, vorzubeugen ;

drittens wird der König an den Forderungen nicht hartnäckig feſthalten und

viertens nicht den Frieden davon abhängig machen ; fünftens endlich , wenn

nichts von alledem erreichbar iſt, ſo wird das Ultimatum des Königs ſein :

keine Abtretung von ſeinen alten Beſißungen , ſondern alles bleibt auf dem

Fuße vor dem Kriege.“ Mit einleuchtender Klarheit ergiebt ſich aus dieſem

Schreiben der eigentliche Sinn jener für England beſtimmten Vorſchläge , die

wahre Abſicht des Königs.

Nicht anders verhält es ſich mit den Äußerungen Friedrichs aus dem

Jahre 1756 : der Inſtruktion für den General Lehwaldt und dem Briefe des

Königs an ſeinen Bruder, den Prinzen Auguſt Wilhelm , vom 19. Februar.

Lehwaldt erhielt in der That die Weiſung , im Falle ſeine gehofften Siege

Rußland demoraliſiren würden , in den Friedensverhandlungen Weſtpreußen

von den Ruſſen als Siegespreis zu fordern . Der Mönig war herzhaft genug,

gleich den günſtigſten aller Fälle ins Auge zu faſſen . Aber die Weiſung ſelbſt

war nur für den Fall erteilt , „wenn es wirklich zum Kriege kommen ſollte,"

wenn alſo die Ruſſen zum Ungriff vorgehen ſollten . Von einem Angriffe

Lehwaldts und folgeweiſe von einem freiwilligen Angriffskriege Friedrichs ,

der allein die gezogne Folgerung zuließe , iſt in der Inſtruktion nichts zu
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finden . Der Brief an den Prinzen aber handelt nur von der Mattſeßung

Sachſens durch die Konvention von Weſtminſter, „ durch einen kleinen Feder

ſtrich ,“ wie der König ſelbſt ſagt. Von einer „ Vernichtung“ Sachſens iſt

feineswegs die Rede. „ Das haben ausnahmslos alle Gelehrten erkannt, die

ſich mit dieſem Briefe des Königs beſchäftigt haben .“ Wenn irgendwo die

Methode Lehmanns , „ das Geheimnis als die quellenkritiſche Grundlage bei

der Beurteilung der Friderizianiſchen Briefe anzunehmen , Berechtigung hat,

jo hier ."

Nach Lehmanns Darſtellung hat Friedrich ſeine Eroberungsabſichten

auf Sachſen vor aller Welt gefliſſentlich verheimlicht. Selbſt ſeine Geſandten

erfahren nichts davon , werden vielmehr in dem Glauben an die friedlichen

Abſichten ihres Herrn erhalten . Und nun ſollte er dieſem Bruder gegenüber,

den er befanntlich nicht ſonderlich ſchmeichelhaft beurteilte, der ſicherlich nicht

das Maß von Verſchwiegenheit hatte, wie es Friedrich in dieſem Falle fordern

mußte, von dieſem Geheimnis in einem Tone ſprechen , der vorausſeßt, daß es

dem Bruder längſt bekannt war,“ und das in einem Briefe, der beſtimmtwar,

den durch die Ausſicht auf einen großen Krieg erſchreckten Bruder zu be

ruhigen ? „Er ſollte dies Geheimnis dem Prinzen Auguſt Wilhelm mitgeteilt

haben , während er den von ihin hochgeſchäßten Prinzen Heinrich ſo vollfommen

im Unflaren ließ , daß dieſer von den friedlichen Abſichten ſeines föniglichen

Bruders völlig überzeugt blieb ? Sollte Auguſt Wilhelm mit Heinrich nicht

darüber geſprochen haben ?"

Weiter verweiſt Lehmann auf einen Brief Friedrichs aus dem Februar

1731, auf die beiden politiſchen Teſtamente von 1752 und 1768 und auf das

Exposé du gouvernement von 1775. Dem Briefe aus der kronprinzlichen

Zeit, „ einem Stück jugendlicher Disputirluſt,“ wird feine beſondre Bedeutung

beizumeſſen ſein . Das Exposé erklärt die Erwerbung Sachſens für politiſch

notwendig , behandelt aber die ganze Frage ohne jede Beziehung auf ein be

ſtimmtes Ereignis. Es darf ihm alſo auch keine auf ein beinahe zwanzig

Iahre zurückliegendes Ereignis beigelegt werden . Wenn das Lehmann thut, ſo

macht er ſich eines argen Verſtoßes gegen die hiſtoriſche Methode ſchuldig. Das

Teſtament von 1768 fommt hier gar nicht in Betracht. Lehmann hat es

augenſcheinlich nicht geſehen , trozdem behauptet er fühnlich , es enthalte an

mehr als einer Stelle Hinweiſe auf die Erwerbung Sachſens. Ein Blick aber

in die bisher, beſonders von Reimann , daraus gegebnen Mitteilungen zeigt,

daß nichts von alledem darin zu finden iſt. Vor allem kommt es Lehmann

auf das Teſtament von 1752 an , das bedauerlicherweiſe ſeinem vollſtändigen

Wortlaute nach noch nicht veröffentlicht iſt. Nachdem ſchon vor Jahren Ranke

ſeine Publikation beanſtandet hatte , iſt ſie neuerdings wieder durch das aus

wärtige Amt verhindert worden, der Wiſſenſchaft zum Nachteil, dem Andenken

des großen Königs wahrlich nicht zum Vorteil. Lehmann hat es im Berliner
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Hausarchiv geleſen . Was wir aber daraus bei ihm erfahren , und was wir

ſonſt darüber aus Ranke und Roſer wiſſen , iſt von feiner Bedeutung für den

Urſprung des ſiebenjährigen Krieges , enthält keinerlei Beweismaterial für

Angriffspläne Friedrichs im Jahre 1756. Es verſteht ſich von ſelbſt, und

das giebt auch Lehmann zu , daß ſich der König in dieſem geheimen , nur

für die Augen ſeiner Nachfolger beſtimmten Schriftſtücke der größten Wahrs

haftigkeit befleißigt. In längerer Ausführung, keineswegs nur in der Über:

ſchrift, bezeichnet Friedrich ſeine Gedanken hier als rêveries politiques. „Wie

jeder Philoſoph , ſagt er, ſich ein Vergnügen daraus macht, ſein Syſtem aufs

zuſtellen und die abſtrakten Dinge nach ſeinem Genie erörtert, ſo iſt es auch

dem Staatsmann erlaubt, ſich an dem wüſten Kohl chimäriſcher Pläne zu er

heitern . Zuweilen können ſie verwirklicht werden , wenn nämlich einige Sene:

rationen hintereinander denſelben Zweck verfolgen und dieſen zugleich den Nach

barn zu verbergen wiſſen .“

Friedrich knüpft die Erwerbung Sachſens oder deſſen Eintauſch gegen

Böhmen an gewiſſe Bedingungen und Vorausſeßungen – er denkt an einen

öſterreichiſch -ruſſiſchen Krieg gegen Frankreich , die Pforte und Sardinien , er

fordert eine Minorennitätsregierung in England, einen ehrgeizigen und all

mächtigen Miniſter in Frankreich – , von denen weder im Jahre 1756 noch

bis heute irgend eine eingetroffen iſt, einfach deshalb nicht, weil eine ſolche

Verbindung von Verhältniſſen in Europa undenkbar iſt. Soweit das Teſtament

bekannt iſt, enthält es feine Spur von Angriffsplänen mit Ausnahme des

Falles , wo die Ehre die Nachfolger zwinge , einen Krieg zu beginnen . Auch

iſt von den Feinden des Staates die Rede, denen gegenüber man Mittel ſuche,

ſich zu erhalten und das Übergewicht zu erlangen . Das preußiſche Heer ſei

achtbar, aber doch nicht zahlreich genug, den Feinden zu widerſtehen , die das

Land umgeben . Wohl ſeien die Einkünfte beträchtlich , aber es fehlten die Hilfs

quellen im Falle der Not uſw . Mit einem Wort, es handelt ſich überall nur

um die Verteidigung, nicht um den Angriff. Wie ſehr der König auf die

Aufrechterhaltung des Friedens bedacht iſt , zeigen ſeine Worte: Quoique nous

puissions nous attendre de la guerre, mon système présent est de prolonger

la paix, autant que cela se pourra sans choquer la majesté de l'État. Un

coup d 'éclat comme la conquête de la Silésie est semblable aux livres dont

les originaux réussissent et dont les imitations tombent.

Ein Dokument, wie das Politiſche Teſtament von 1752, das in ſolchem

Maße Friedfertigkeit atmet, das ſo eindringlich vor einem neuen Kriege

und einem neuen Unternehmen der Erpberung Schleſiens warnt, bietet keinen

Kaum für friegeriſche Abſichten des Königs im Jahre 1752 und iſt nicht im

mindeſten geeignet, die Verdächtigung zu rechtfertigen , der Angriff des preußiſchen

Königs im Jahre 1756 ſei in der Abſicht erfolgt, Sachſen zu erobern . Und

doch nennt Lehmann das Teſtament die beweiskräftigſte Aufzeichnung !
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Die zahlreichen eignen Äußerungen Friedrichs über ſeine Bemühungen ,

den Frieden zu erhalten – die Lehmann unbeachtet läßt - , ſeine Beteuerungen ,

daß er wider Willen und nur aus Notwehr die Waffen ergriffen habe , die

Berſicherung im Anfang ſeiner Histoire, daß er ſich unbedingte Wahrheit zum

Geſeß gemacht habe, ſeine Aufrichtigkeit und innere Wahrhaftigkeit – das

alles wird nach wie vor vollſte Anerkennung finden . So ſteht die preußiſche

Legende " vom Urſprung des ſiebenjährigen Krieges „als lautere, geſchicht

liche Wahrheit noch immer feſt auf ihren Füßen .“ Der ſiebenjährige Kampf

mit ſeinen ſchweren Fährniſſen war ein Akt der Notwehr für Preußen , ein

Verteidigungsfrieg, und er blieb es, „auch wenn in ſeinem Verlaufe hie und

da einmal der Augenblick eintrat,wo alte Lieblingsgedanken , luftige Träume

ihrer Verwirklichung näher gerügt ſein mochten ,“ er war aber auch ein

Rettungskampf für Deutſchland und ward als ſolcher von tauſend deutſchen

Herzen empfunden .

Das leßte Wort in dem Kampfe der Geiſter iſt übrigens noch nicht ge

ſprochen . Naudé beabſichtigt, den ganzen „ Unterbau der weſentlichen That

jachen,“ den Lehmann giebt, zu zerſtören . Was er bisher in einem Aufſaße

in dieſer Richtung geleiſtet hat, entſpricht vollſtändig den Erwartungen, die alle

Freunde der geſchichtlichen Wahrheit an ſeine Arbeit knüpfen . Zum Abſchluß

aber wird unſer Urteil erſt kommen , wenn Naudé den verſprochnen Nachweis

führt, daß die preußiſchen Rüſtungen im Sommer 1756 hinter den öſter

reichiſchen weit zurück waren und feineswegs auf Kriegsabſichten hindeuteten .
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em einen oder andern Leſer von Philippis „ Kunſt der Rede

wird es vielleicht aufgefallen ſein , daß in dem Abſchnitt über die

ſprachgewaltigen Kunſthiſtorifer unſrer Zeit ein Mann nicht er

wähnt wird, den man unter die blendendſten Stiliſten des neun

zehnten Jahrhunderts rechnen muß : Eduard Hanslick. Die

Mehrzahl wird ſeinen Namen nicht vermiſſen , denn ſie rechnet nicht ernſtlich

mit der Muſikſchriftſtellerei und ſieht ſie nicht für voll an. Leider hat dieſes

Herkommen nur zu viel Berechtigung. Es giebt feinen zweiten Stand, der

litterariſch ſo ſchlecht vertreten wäre, wie der Muſiferſtand. Seine Preſſe, die

vor hundert Jahren vielverſprechend einſekte, ſteht heute, wenigſtens für den ,

der ſich an den Durchſchnitt halten muß , nicht einmal auf der Höhe, die die
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Fachzeitungen untergeordneter Gewerbe und Handwerke einnehmen . Eine Hand

voll ausgezeichneter oder tüchtiger Leute verſchwindet in ihr unter einem Haufen

geiſtig und ſittlich unreifen und unwürdigen Volks . Die Muſikwiſſenſchaft

aber zeigt ein arges Mißverhältnis zwiſchen ihren Leiſtungen und ihrem Alter.

Das iſt eine bedauerliche, aber ungbänderliche Thatſache. Sie gilt insbeſondre

auch für die Muſikgeſchichte.

Man mag es bewundern oder beklagen , beſtreiten läßt es ſich nicht, daß

die Muſik die Hauptkunſt der legten vier Jahrhunderte geweſen iſt. Sie hat

in dieſer kurzen Spanne Zeit ſoviel geleiſtet wie Malerei, Skulptur und Archi

tektur in Jahrtauſenden . Aber mit der Kenntnis, mit der Sichtung und nun

gar mit der Verwertung ihrer ungeheuern Schäße ſteht es traurig. Die Kluft

zwiſchen Künſtlern und Kunſtgelehrten iſt in der Muſik noch viel tiefer und

breiter als in den bildenden Künſten. Unſre Praktifer ſtehen den Bemühungen

der Muſikhiſtorifer bis auf wenige Ausnahmen fühl, teilnahmlos, ohne Ver

ſtändnis gegenüber: „ Gelehrter Sport“ ! Gebe der Himmel, daß das bald

beſſer werde ! Denn nach verſchiednen Anzeichen gehen wir , in Deutſchland

wenigſtens, magern Jahren entgegen , Zeiten , in denen uns die materielle Hilfe

und der gute Rat, die die Muſikgeſchichte zu bieten vermag , ſehr zu ſtatten

fommen könnten.

Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts iſt in einem Lande nach dem

andern in der Muſikgeſchichte , wenn auch im Zickzack , doch fleißig gearbeitet

und mancher hübſche Erfolg erzielt worden . Dem Fernerſtehenden verbergen

ſich die guten Ergebniſſe allerdings unter einem anſehnlichen Berg von Un

geſchick, von Fehlern in der Methode , von Ungeheuerlichkeiten und Lap

palien . Aber Schlacken und Schutt giebt es überall, wo gegraben wird. An

ihnen liegt es nicht ſo ſehr, wenn die Muſikgeſchichte in der Schäßung der

gelehrten Welt, wie in der der Muſiker ſelbſt eine geringe Stellung einnimmt,

als an einem gewiſſen Mangel an Glück. Eine junge, eine neue Wiſſenſchaft

muß allgemein verſtändliche, groß in die Augen fallende Beweiſe von ihrer

Nüßlichkeit, ihrer Notwendigkeit bringen , wenn ſie das zur vollen Entfaltung

ihrer Kraft, ihres Segens nötige Vertrauen finden ſoll. Mit Spezialiſten ,

Kleinmeiſtern und mittlern Talenten allein kommt ſie nicht auf die Höhe; fie

braucht Geiſter, die aus dem Vollen arbeiten , die von der Forſchung eine

breite Brücke zur Praxis ſchlagen , die große und mächtige Gebiete entdecken

und erſchließen oder doch bekannten und vertrauten Beſitz neu beleuchten und

zu höherm Werte bringen . Solcher Männer kann man - ohne den Verdienſten

andrer nahe treten zu wollen – unter den deutſchen Muſikhiſtorifern nur zwei

nennen . Der eine iſt Karl von Winterfeld , der uns die „ Geſchichte des evan

geliſchen Kirchengeſangs“ aufgerollt hat, der andre iſt Friedrich Chryſander,

der an dieſem 8 . Juli ſein ſiebzigſtes Lebensjahr vollendet.

Chryſander war ungefähr ein Dreißigjähriger, als er ſeine Biographie

ine iſt Karl
voerollt hat, der ihr

vollendet. seine
Biographie
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Händels zu ſchreiben begann , und heute ſteht er noch bei Händel. Raum

mag er am Anfange geahnt haben , daß er ſein ganzes Mannesleben für den

einen Meiſter einſeßen würde. Auf das Gebiet der muſikaliſchen Biographie

locte den durch eine im äſthetiſchen Teil ſehr wertvolle Abhandlung über das

Oratorium und durch eine Reihe kleinerer Mitteilungen vortrefflich eingeführten

jungen Gelehrten der Vorgang von Otto Jahn ; zur Wahl Händels beſtimmte

ihn außer der eignen Geiſtesverwandtſchaft der Einfluß von G . G . Gervinus,

bei dem Chryſander in Heidelberg längere Zeit hörte und verkehrte . Wie ſein

Kollege Thibaut war auch Gervinus ein Muſikfreund von nicht gewöhn

lichem Schlage. Wer den großen Litterarhiſtorifer von dieſer Seite noch nicht

kennt, ſei auf ſein Buch über „ Händel und Shakeſpeare“ aufmerkſam gemacht.

Es iſt ſeinerzeit von den Fachmuſikern mit Entrüſtung und Spott abgelehnt

worden . Es befämpft landläufige Anſichten oft mit völlig unhaltbaren ; aber

ſein Grundgedanfe iſt von bleibender Bedeutung, nämlich : die Gegenwart

überſchäßt die reine Inſtrumentalmuſik, die Tonkunſt bedarf für größere Formen

der Verbindung mit der Poeſie. Wie ſie dann das Höchſte leiſten kann , zeigt

Händel. Die erſten beiden Teile dieſes Glaubensbefenntniſſes finden ſich in

andern Worten mehr als einmal auch in den Schriften Richard Wagners .

Und dennoch gilt Gervinus bei den Parteigängern der neuern Schulen als

blöder Reaktionär! Gervinus hat ſeiner Begeiſterung für Händel außer durch

das genannte Buch auch in andrer , nicht immer glüclicher Weiſe, Ausdruck

gegeben . Das Verdienſt, daß er der deutſchen Muſik einen Chryſander zuge

führt hat, darf ihm nicht vergeſſen werden .

Jahn, der Bonner Philologe, hatte mit ſeiner Beſchreibung von Mozarts

Leben und Werken eine neue Periode der muſikaliſchen Biographie eröffnet, ſie

mit einem Ruck über die Stufe der Anekdoten und der äußerlichen Aufzählung

hinausgehoben . Wie ſehr es bis dahin die Biographen der großen Ton

künſtler an einem Eingehen auf die Werke hatten fehlen laſſen, mag ein Beiſpiel

veranſchaulichen . Der Göttinger Forkel, der die erſte Biographie von Se

baſtian Bach geſchrieben hat, führt zwei Konzerte für drei Klaviere an , eins

in D -moll und eins in G - dur. Das G iſt ein Irrtum Forkels , vielleicht nur

ein Drucfehler : es muß ſtatt G heißen : C . Dieſes G hat ſich aber bei allen

ſpätern Biographen fortgeerbt, ſelbſt auf den ſonſt ſorgfältigen Hilgenfeldt und

natürlich auch auf den geſchäftigen und altflugen . H . Bitter – den ſpätern

preußiſchen Finanzminiſter — , fortgeerbt bis in eine Zeit, wo die Bachausgabe

die betreffenden Werfe bereits vorgelegt hatte. Erſt Spitta bringt die richtige

Angabe. Mit ſolchem Schlendrian brach Jahn . Faſt thut er zuviel des Guten

in ſeinen Analyſen Mozartſcher Werfe; aber Vertiefung in die Kompoſitionen

der Meiſter wurde durch ihn eine allgemeine Pflicht. Hierin bleibt Jahns

Biographie ein grundlegendes , klaſſiſches Werk. Nach einer andern Rich

tung hin bleibt ſie erſtaunlich viel ſchuldig. Jahn behandelt Mozart als
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Künſtler durchaus und ſchlechtweg nach dem Motto : „ Er, der herrlichſte von

allen ,“ und dispenſirt ſich von einem genauern Studium ſeiner Vorgänger und

Mitarbeiter. Wer in der Lage iſt, die hübſch geſchriebnen Exkurſe zu prüfen ,

in denen Jahn über die Oper der Italiener im achtzehnten Jahrhundert oder

über die Sinfonie dieſer Periode berichtet, der ſteht erſtaunt vor einer un

geahnten Summe von Oberflächlichkeit, Unkenntnis und Ungerechtigkeit.

An dieſen Teil ſeiner Biographie Händels ging nun Chryſander mit einer

ganz andern Gründlichkeit. Je bedeutender ſich die Umgebung Händels zeigte,

deſto lieber war es ihm . Auch den Kleinſten , die die Wege ſeines Meiſters

freuzen , wie dem Londoner Kapellmeiſter Pippo , ſpürt er mit der äußerſten

Hingebung nach, und für die Bedeutenden , wie den Abbate Steffani in Han

nover , fängt er förmlich Feuer. Auch der Leſer brennt darauf, folche Ge

ſtalten genauer kennen zu lernen , bemüht ſich , ihre Werke in die Hand zu

bekommen , wird zu eignen Studien angeregt und gedrängt. Daß dieſes Ver

fahren Chryſanders in der muſikaliſchen Biographie fortan die Regel ſein wird,

beweiſt ſchon Spittas Biographie Bachs : ſie hat ihre ſtärkſte Seite in der

Schilderung der Bachſchen Zeit und des Bachichen Kreiſes . Nur ſolchen

Nebenmännern Händels ſteht Chryſander mit manchmal zu weit gehender

Kühle gegenüber, die, wie Giovanni Bononcini, in ihrem menſchlichen Charakter

Flecken zeigen .

Keine zweite Künſtlerbiographie zieht nicht bloß die Kulturſtrömungen ,

ſondern auch die politiſchen Verhältniſſe, innerhalb deren ſich der Meiſter

bewegt, in ſolchem Grade in den Kreis der Unterſuchung und Darſtellung hinein ,

wie die Chryſanderſche Biographie Händels . Die Litteraturgeſchichte von

Gervinus hat hier ſicher als Vorbild gewirkt. Die Methode war eben auch

innerlich durch Händels Stellung am engliſchen Hofe begründet , und ſie hat

manche ſonſt unverſtändliche Wendung in den Schickſalen ſeiner Werke erklären

helfen .

Nur einen Hauptfehler hat dieſe Biographie. Sie iſt, obwohl ſie drei

Bände umfaßt, noch nicht fertig. Wer über die beiden legten Jahrzehnte

Händels ausführlicheres erfahren will, iſt heute noch auf Schölcher und Rock

ſtroh angewieſen , die bei allem guten Willen höhern Anſprüchen nicht ges

nügen . Namentlich (der Engländer) Rockſtroh iſt doch nichts als ein mit

Muſikantendünkel gefüllter Regiſtratorfopf.

Wir hoffen alle , daß Chryſander die Schuld noch einlöſt. Daß er das

Schuldverhältnis überhaupt eingegangen iſt , kann ihm nicht zum Vorwurf,

ſondern nur zum Ruhme gereichen . Ihm genügte es nicht, eine ausgezeichnete

Biographie Händels geſchrieben zu haben , ſeinem geraden, klaren , auf echte und

jolide Ergebniſſe gerichteten Sinne widerſtand es , zu Blinden von der Farbe zu

ſprechen . Bald nach der Gründung der Vachgeſellſchaft trat eine Händelgeſellſchaft

mit dem Zwecke der kritiſchen Herausgabe ſämtlicher Werke Händels ins Leben .
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ur Fiktion. Da nahin Direktoriu
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r
an, erMit Gervinus gehörte ihrem Direktorium ſelbſtverſtändlich Chryſander an , er

ward bald deſſen Seele. Das Direktorium löſte ſich ſpäter auf, die Geſellſchaft

ward zur Fiktion . Da nahm Chryſander, eine Zeit lang noch von Servinus

unterſtüßt, die Aufgabe ganz allein auf ſeine Schultern . Und das war für eine

einzelne Kraft eine Rieſenaufgabe, nicht bloß geiſtig, ſondern auch ein materielles

Wagnis .

Es wäre Stoff für ein ſelbſtändiges Buch, zu ſchildern , wie Chryſander

dieſe Händelausgabe durchgeführt hat. Dabei fam nicht bloß der Gelehrte in

Frage, ſondern in noch höherm Grade die Perſönlichkeit. Was er hier gethan

hat — man fann zweifeln , ob es ein zweiter imſtande geweſen wäre. Nur ein

Mann von dieſer Unbefangenheit und Selbſtloſigkeit, von dieſer mecklenburgiſchen

Zähigkeit, von dieſer unverſieglichen Erfindungskraft in bedenklichen Lagen

war imſtande, durch alle dieſe Hinderniſſe und Schwierigkeiten hindurchzukommen .

Da galt es nicht bloß, an die Quellen zu kommen und gut zu redigiren ;

nein , bis auf die kleinſten Kleinigkeiten lag alles auf ihm . Er faufte das

Papier, lernte Seßer, Stecher und Drucker an , nahm die Herſtellung, den Verlag

und den Verſand in die eigne Hand. Um von dem Ertrage ſeiner geiſtigen Arbeit

unabhängig zu ſein , um ein Fundament für die Händelgeſchäfte zu haben ,

ward er Kunſtgärtner, erwarb ein Grundſtück. Dort in Bergedorf bei Ham

burg , neben den in Fachkeiſen wohlbekannten Treibhäuſern Chryſanders ſteht

die Druckerei und das Lagerhaus, aus dem ſeit mehr als dreißig Jahren die

Bände der deutſchen Händelausgabe hinausgehen in die Welt. Noch jedes

Jahr reiſt der beneidenswert rüſtige Mann wenigſtens einmal nach England,

um Händelſchen Handſchriften nachzugehen . Seine Doppelarbeit hat ihn nicht

aufgerieben, ſondern friſch erhalten . Wunderbar iſt es ihm gelungen , ſeine

Kühnheit wurde belohnt. Im Enderfolge ſowohl wie auch in bedeutenden

Einzelheiten . So fam ihm einmal der Zufall in freundlichſter Weiſe dadurch

entgegen, daß er ihm die Handexemplare der Händelſchen Oratorien und Opern

faſt ſämtlich in die Hand ſpielte. Dieſe Handexemplare ſind von Chr. Schmidt,

Händels Amanuenſis , geſchriebne Partituren , aus denen Händel bei den Auf

führungen dirigirte. Da ſie in eigenhändigen Morrekturen und Zuſäßen die legten

Willensmeinungen Händels über die Endgeſtalt ſeiner Werke enthalten , ſind ſie

noch viel wichtiger als die Autographen . Aus ſeiner eignen Muſikbibliothef,

mit deren Reichtum an ſeltenen und wertvollen Handſchriften und Drucken

ſich die feines Privatmannes meſſen fann, hat Chryſander dieſe Handexemplare

weggegeben in die Hamburger Stadtbibliothek.

Man fragt nun unwillkürlich : Wie kam es , wie konnte es kommen , daß

eine ſolche Aufgabe wie die Herausgabe von Händels Werfen der Kraft eines

einzelnen Mannes überlaſſen blieb ? Wowaren da die Mäcene, wo die deutſchen

Muſifer ? Der Beiſtand von fürſtlicher Seite blieb nicht ganz aus. Man

ſubſfribirte ein bis zwanzig Exemplare. Am freigebigſten unterſtüßte Georg V .

Grenzboten III 1896 10
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von Hannover das Unternehmen Chryſanders: er ſah in Händel den Kapell

meiſter , ſeines Hauſes .“ Die deutſchen Muſiker aber verhielten ſich ziemlich

gleichgiltig. In den Briefen , die Moriß Hauptmann an Hauſer gerichtet hat,* )

kann man es an mehreren Stellen leſen , daß ſie eine Geſamtausgabe der Werke

Händels für ſehr überflüſſig anſahen . Und doch gehörte Hauptmann ſelbſt

dem Direktorium der Händelgeſellſchaft an. Vielen , darunter Mary, war die

Perſon Chryſanders eine zu unbekannte Größe; andern wieder war er durch

feine Gelehrſamkeit verdächtig . Münſtleriſche Begabung und reiches Wiſſen

können ſich unſre deutſchen Muſiker noch heute nicht gut zuſammen denken .

Kommt einer auf dieſem Doppelſattel einher, ſo darf ihm der erſte beſte Geißbub

Steine nachwerfen . Darin ſind wir noch gegen das Ausland, namentlich gegen

Belgien zurück. Noch in den leştjährigen Bänden der Händelausgabe fehlen

auf den Subſtriptionsliſten ſo ziemlich alle die Muſikernamen , die man mit

Fug und Recht an dieſer Stelle erwartet. Nebenbei ganz dieſelbe Erſcheinung

wie bei der Bachausgabe. Aber daß die Ausgabe da iſt, merkt man mittler

weile doch an der deutſchen Muſik. Auf Chryſanders Arbeiten fußend haben

Robert Franz, I. Hellmesberger und viele andre Tonkünſtler Bearbeitungen

Händelſcher Werke herausgegeben; die Sänger bringen Arien , Geiger und

Celliſten Melodien aus Händelſchen Opern , von deren Exiſtenz vor dreißig

Jahren nur ganz wenige eine Ahnung hatten , unter die Leute. Wieviel aber

noch zu thun bleibt, beweiſen am einfachſten ein paar Zahlen . Achtundzwanzig

Oratorien hat Händel geſchrieben , ſechs führen wir auf. Immer wieder dies

felben , und das zu einer Zeit , wo die Neuproduktion auf dem Gebiete des

Dratoriums ſo fargen Ertrag liefert ! Zwei Schwalben wie Tinels „ Fran

ziskus“ und Hegars „Manaſſe“ machen noch lange keinen Sommer. Von

Händels Oratorienarbeit liegt alſo der größte Teil vollſtändig unbenußt, von

ſeiner Orcheſterfompoſition faſt alles . Und doch ſind ſeine Concerti grossi

Kunſtwerke, denen von ihrer Art und Wirkung durch eine Beethoveníche Sin

fonie nichts genommen werden kann .

Es giebt freilich für die Vernachläſſigung dieſer Händelſchen und ähnlicher

alter Muſik einen ſtark mildernden Umſtand. Unſre heutigen Chöre , unſre

Orcheſter ſind ganz anders beſeßt als die des achtzehnten Jahrhunderts . Bei

uns ſingen den Alt Frauen , damals ſangen ihn Männer. In einem modernen

Orcheſter finden wir zwei Oboen , jene Zeit verlangte ſie in ziemlich gleicher

Stärke wie die erſten Violinen . Händel hat für einzelne Aufführungen des

Meſſias nachweislich achtundzwanzig Dboen gehabt. Einzelne Inſtrumente des

achtzehnten Jahrhunderts ſind ganz außer Brauch gekommen ; bei andern hat

ſich die Technik weſentlich geändert. Es iſt mit einem Worte in vielen Fällen

ſehr ſchwer, heute vielſtimmige Tonwerke des achtzehnten Jahrhunderts ſo auf

*) Leipzig, Breitkopf und Härtel, 1871.
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zuführen , daß wir ſie genau ſo hören , wie es ihre Schöpfer gewollt haben . Für

längere Zeit noch wird es ohne Surrogate, Kompromiſſe und Einrichtungen

nicht abgehen . Da iſt es nun aber unerläßlich , daß dieſe Einrichtungen auf

einer genauen Kenntnis der Praxis des achtzehnten Jahrhunderts ruhen , ihrer

Mittel und ihres Geiſtes .

Dieſer Grundſaß wurde nun der nächſte Punkt, wo Chryſander für ſeinen

Händel wieder einzutreten hatte. Unter anderm hatte man im Laufe der Zeit

auch die Bedeutung des alten basso continuo vergeſſen . Man überſah , daß die

Baßſtimme jederzeit auch die Skizze einer Begleitung enthielt, das vom Cembalo

auszuführen war. Wir hatten fein Cembalo mehr, ließen alſo einfach auch

die Harmonie weg , die ihm zugedacht war, und freuten uns noch bei dieſem

dürren , unheimlichen zweibeinigen Geflapper über die Einfachheit der Alten .“

Chryſander zerſtörte dieſe Einbildung und rief die Regeln der alten Begleitung

zurück. Das brachte ihm zunächſt weniger Dank als Angriffe , die heftigſten

vonſeiten derer , die die Begleitung in ihren Händelbearbeitungen falſch oder

doch wenigſtens nicht echt, ſondern nach ihrem eignen muſikaliſchen Geſchmack

behandelt hatten . Heute iſt dieſer Streit erledigt; nur ein kleiner Nachtrab ,

von leidtragenden Verlegern angefeuert, kann ſich noch nicht beruhigen.

Die Erfahrungen aber , die Chryſander bei dieſer Angelegenheit gemacht

hatte , trieben ihn zu einem neuen, äußerſt wichtigen Schritt in ſeinem Händel

werk. Reden und Schreiben ſind in ſtreitigen Kunſtfragen nur ſchwache Mittel;

Zeigen und Vormachen iſt die Hauptſache. Für den Muſikhiſtorifer iſt es

geradezu unerläßlich , daß er ein ganzer, firmer Praktiker iſt. Und als ſolcher

ging Chryſander nun ans Werk. Zum Biographen , zum Herausgeber kam jeßt

als dritter der Reſtaurator.

Zunächſt hat Chryſander zwei Dratorien Händels , die bisher ganz unbes

achtet gebliebne „ Debora ,“ ein Jugendwerk des Meiſters, und den „ Herakles “

nach den Traditionen des achtzehnten Jahrhunderts und insbeſondre Händels

behandelt, zwar noch nicht drucken , aber aufführen laſſen . Von allen frühern

Bearbeitungen und Einrichtungen Händelſcher Oratorien unterſcheidet ſich die

Chryſanderſche Methode durch eine faſt verblüffende Freiheit. Nur wer ganz

ſichern Boden unter den Füßen hat, kann ſo etwas wagen , kann auf ſolche

Einfälle kommen . Er gab eine neue Überſekung, die dem Sinn der Handlung

und der Muſik zugleich vollkommen gerecht wird. Er nahm Kürzungen vor,

die alles lyriſche Beiwerk unerbittlich ausſcheiden , wo es den Gang der Hand

lung aufhält oder verdunkelt. Er ſtellte der beſſern Wirkung zuliebe ganze

Nummern oder kleinere Abſchnitte um . Er ſeşte die Begleitung vollſtändig

aus, im Stile der Zeit, eine Partie für das Klavier (als Vertreter des

Cembalo und ſeiner ehemaligen Genoſſen : Laute, Harfe, Theorbe, die auch heute,

wo ſie vorhanden ſind, wieder zugezogen werden können ) und eine zweite

für die Orgel.' Er regelte die Beſeßung der Singſtimmen und der Orcheſters
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inſtrumente nach Händelſchem Muſter. Da braucht es ganz ungewohnte Zahlen

von Blasinſtrumenten, bei dreihundert Chorſtimmen (Dilettantenvereine voraus

geſeßt) . B . zehn Trompeten . Das allerwichtigſte aber an dieſem Reſtaurirungs

verfahren Chryſanders iſt, daß er das alte Verzierungs- und Stadenzirungs

weſen wieder in ſeine Rechte einſekte , auch in den Chor- und Drcheſter

ſtimmen . Seine Hauptſtelle hat es natürlich in den Sologeſängen .

Die Komponiſten des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts ſchrieben

ihre Melodie gewiſſermaßen nur in den Hauptlinien auf. Die Ausführung im

einzelnen überließen ſie dem Soliſten nach ſeiner Begaburg,nach ſeiner Stimmung,

und ſie konnten ſie ihm überlaſſen , denn die regelrechte Erlernung des Improvi

ſirens, des Variirens und Diminuirens bildete einen wichtigen Teil der Aus

bildung aller Virtuoſen , der Sänger wie der Spieler. Gluck, über ihren Mißbrauch

empört, grub dieſer Kunſt das Grab. Durch ihn und nach ihm wurde es mehr

und mehr Grundſaß, daß der Virtuos ſtreng an die Noten gebunden ſei. In

die Gegenwart herein klingt es faſt wie ein Märchen , daß oftmals auch der

ausführende Künſtler produktiv ſein mußte. Unter den neuern Muſikern , die

noch eine Ahnung von der alten Praxis öffentlich verraten haben, wollen wir

F. A . Gevaert , als Herausgeber der Gloires de l'Italie und Carl Reinecke

wegen der kleinen Schrift über die Mozartſchen Klavierkonzerte nennen . Dem

Einſichtigen braucht nicht auseinandergeſeßt zu werden, welches ſchwere Unrecht

wir den Kompoſitionen anthun, die auf die Ergänzung durch die ausführenden

Soliſten berechnet ſind, wenn wir ſie notengetreu ausführen . Manchem ,

dem die eine oder andre Arie Händels etwas ſteif erſchienen iſt, der über den

Da capo -Mechanismus dieſer Arien den Kopf geſchüttelt hat, wird ein Licht

aufgehen .

Chryſander kann das Recht ſeiner melodiſchen Ergänzungen und Einlagen

doppelt belegen . Einmal durch eine Reihe von Arien , in denen Händel mit

eigner Hand – für ſchwächere Sänger – die geeigneten Verzierungen (orne

ments, agréments, graces nannte man ſie) eingetragen hat. Dann aber, noch

nachdrüdlicher , durch die italieniſchen und franzöſiſchen Geſangſchulen und

Inſtrumentenlehren vom ſechzehnten Jahrhundert an . Sie, die ebenfalls ver

geſſen und verſchüttet waren , wieder ans Licht zu ziehen wird eine der nächſten

Aufgaben der Muſikgeſchichte ſein . Chryſander ſelbſt hat mit ſeinen in der

„ Vierteljahrsſchrift für Muſikwiſſenſchaft“ ſtehenden Auffäßen über Zacconi be

reits den Anfang gemacht. Schon ſind auch weitere Händelſche Dratorien von

ihm dem gleichen Reſtaurirungsprozeß wie die beiden angeführten unterzogen

worden . Auf einiges Sperren und Sträuben vonſeiten der deutſchen Muſifer

muß man ſich gefaßt machen , für die Scholaſtifer wird es einige heiße Tage

geben . Aber Chryſander wird auch hier durchdringen , und damit iſt der Kunſt

des Sologeſangs und der alten Vokalmuſit eine neue Ära geöffnet , der ins

Stocken geratenen Entwiclung des Dratoriums die Bahn frei gemacht.
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Solche Erfolge verdankt die Kunſt , in erſter Linie die deutſche, einem

einzigen Manne, ſeiner Thatfraft und der Folgerichtigkeit ſeines Handelns.

Sie genügen , den Namen Chryſanders zu erhalten . Er hat aber bei der

Arbeit um Händel, gewiſſermaßen beiläufig , noch eine Menge andrer bedeutender

Leiſtungen zu Tage gefördert oder angeregt. Durch ihn fam Karl Riedel auf

Schüß, auf ſeine Aufführungen und Bearbeitungen einzelner Werke dieſes

Meiſters. Durch Chryſander wurde auch Spitta zur Geſamtausgabe der

Werke Heinrich Schüßens veranlaßt. Auch der Bachgeſellſchaft hat Chryſander

ſeinerzeit für ihre Ausgabe das lange erſehnte Autograph von Bachs H -moll

Meſſe verſchafft. Chryſander iſt der Vater der heutigen „ Denkmäler der

deutſchen Tonkunſt,“ mittelbar auch der verwandten öſterreichiſchen Publikation.

Was wir an guten Neudrucken Coupérins, Corellis , Stradellas, des jüngern

Muffat haben , alles geht auf Chryſander zurück. Seine Auffäße in der ge

nannten Vierteljahrsſchrift, in der ehemaligen , jahrelang von ihm redigirten

Allgemeinen Muſikaliſchen Zeitung gehören zu dem Beſten , was die muſikaliſche

Publiziſtik aufzuweiſen hat. Goldne, wahrhaft freiſinnige Worte und Wahr

heiten und ein Leſſingſcher Stil ſchüßen ſie vor jedem Veralten . Möchte ſie

bald ein Verleger ſammeln und bequemer nußbar machen .

Bei ſeinem an Antike und Renaiſſancezeit erinnernden Unabhängigkeitsdrang,

bei ſeiner Hingebung an die eine Lebensarbeit hatte Chryſander Ämter und Stel

lungen verſchmäht. Was würde er von einem Univerſitätsfatheder aus für

eine Schule gegründet haben ! Doch tröſten wir uns ; ſie wird und muß ſich

auch aus ſeinen Arbeiten bilden . Möge es dem verehrten Manne vergönnt

ſein , noch viele Jahre zu wirken und ſich ſeines Wirkens zu freuen !

Leipzig h . Kreticmar

Evangeliſch -ſozial

ie bei alten politiſchen Parteien die Schlagwörter das dauerndſte

ſind und vor allem ihr Name noch lange als Schlachtruf ge

braucht wird , wenn er ſchon längſt andre Gedanken und Pläne

als die urſprünglichen deckt, ſo pflegt bei neu entſtehenden Par

teien , ſo bald erſt aus dem unklaren Gewoge verſchiedner Ideen

ein faßlicher Name auftaucht, von Freunden wie Feinden alles mit ihm ver

bunden zu werden, was hie und da von einzelnen , bedeutenden Männern der

Bewegung vertreten wird. Eine Bewegung gar , die es noch nicht oder nur

teilweiſe zu einer politiſchen Parteibildung gebracht hat, in der noch mancherlei

widerſtrebende Kräfte thätig ſind, wird deshalb der wunderlichſten Beurteilung
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ausgeſeßt ſein . Will man ihre Bedeutung erkennen , ſo muß man erſt in

dieſem Wirrwarr Klarheit ſchaffen und aus alledem , was ſich an ihren

Namen gehängt hat, das bedeutende und entſcheidende herausſuchen . Dazu

gehört aber nichtnur ein ruhiger, ſicherer Bilck, der weſentliches und unweſent

liches unterſcheiden kann , ſondern vor allem eine genaue Kenntnis vieler ein

zelnen Vorgänge, die bei jungen Richtungen nur der haben kann , der mitten

drin ſteht. Zu ihrem Verſtändnis ſind daher vor allem die lebenswarmen

Schilderungen eines Mitglieds oder Führers von Wert; nur ſie ermöglichen

dem ein eignes Urteil, der außerhalb der Bewegung ſteht.

Für die evangeliſch - ſoziale Bewegung giebt einer der jüngern Chriſtlichs

ſozialen , der in ihr ſeit mehrern Jahren thätig geweſen iſt , P . Göhre in

Frankfurt a. D . eine Darſtellung ihrer Geſchichte und ihrer Ziele. Den Anſtoß

zu dieſer Schrift haben dem Verfaſſer die Reibungen gegeben , die innerhalb

der Bewegung in leßter Zeit bemerkbar wurden , und von denen weitern Kreiſen

der Streit der Alten und der Jungen beſonders befannt iſt. Er will den

Weg aus dieſen Schwierigkeiten heraus finden und für die Entwicklung, die er

für nötig hält, Freunde gewinnen . Doch nicht auf dieſen Ausführungen, die

das leßte Kapitel über die Zukunft ausfüllen , ruht der eigentliche Wert des

Werkchens , ſondern auf der geſchichtlichen Darſtellung , auf den Thatſachen .

Ein ſo reiches Material über die evangeliſch -ſozialen Beſtrebungen bis zu den

leßten Ereigniſſen hin findet ſich noch nirgends zuſammen. Die Chriſtlich

ſozialen älterer Richtung haben eine Darſtellung ihrer Geſchichte durch Stöcker

und andre gefunden , für die jüngern wie für die Evangeliſchen Arbeitervereine

und den Evangeliſch -ſozialen Kongreß fehlte ſie bisher. "

Die Chriſtlich -ſozialen Beſtrebungen auf evangeliſchem Boden beginnen

mit dem Werke von Todt: „ Der radikale deutſche Sozialismus und die chriſt

liche Geſellſchaft“ und dem „ Zentralverein für Sozialreform auf religiöſer und

fonſtitutionell-monarchiſcher Grundlage,“ beide vom Jahre 1877. Göhre führt

die erſten Anfänge noch weiter zurück bis auf Wichern , deſſen Gedanke einer

ſozialen Reform für das ganze Volt in ſeiner Wohlthätigkeitsarbeit unterging,

und auf V . A . Huber , deſſen genoſſenſchaftliches Programm er das erſte

eigentlich evangeliſch -ſoziale Programm nennt. Wohl kaum mit Recht; denn

auf Todt wie auf Stöcker hat entſchieden der Sozialfonſervative Rudolf Meyer

weit mehr eingewirkt als Huber . Die evangeliſch - ſozialen Ideen vor 1877

aufſuchen , heißt einer ſolchen Menge von Einzelheiten nachgehen , daß man ſich

in eine vollſtändige politiſche und kirchliche Geſchichte ſeit 1848 verlieren

würde. Allerdings beſteht eine Verwandtſchaft zwiſchen dem Auftreten Hubers

und der evangeliſch -ſozialen Bewegung. Ich würde da vor allem auf die Er

fahrungen hinweiſen , die er mit ſeinen ſozialen Reformplänen in der konſer

vativen Partei gemacht hat, und die mit denen Stöckers ganz übereinſtimmen .

Huber war mit ſeinen Ideen , wie Laſſalle ihm ſchrieb , ein Prediger in der
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Wüſte in ſeiner Partei; ihre Drgane ſchwiegen ihn tot. Als er ſich 1862

charf von der Partei trennte, antwortete man ihm mit dem ſtolzen Hinweis

auf die ſoziale Thätigkeit der großen Grundbeſißer , die ſo umfaſſendes zur

Erziehung und Hebung der Genoſſenſchaften ihres Hauſes , ihrer Gemeinden

und Kreiſe leiſteten , und erklärte, er wolle den Staat in eine große Suppen :

anſtalt verwandeln und gern ſelbſt ihr oberſter Dirigent werden . In einem

andern Punkte näherte ſich Huber den Chriſtlich - ſozialen unſrer Tage mehr,

als Göhre annimmt. Er ging freilich von einer patriarchaliſchen Beurteilung

der hilfebedürftigen Volfstreiſe aus und glaubte , daß Genoſſenſchaften der

Arbeiter nur unter Hilfe und Leitung der chriſtlichen Gebildeten und Beſißenden

möglich ſeien ; aber ſeine nachdrückliche Betonung der Selbſthilfe war nur

möglich , weil er die Zeiten des „ Patriarchalismus" für becndigt hielt und

dem Arbeiter das Recht zuſprach , ſich mit den Genoſſen zu einem kräftigen

Ganzen zu verbinden und ſo als Macht gegen die Macht der Arbeitgeber auf

zutreten und als gleichberechtigtes Glied das gegenſeitige Verhältnis zu regeln .

(Huber , über Arbeiterfoalitionen , 1865.) Seine Stellung zur Laſſalliſchen Be

wegung iſt für Evangeliſch -ſoziale , wie Göhre ſagt, nicht vorbildlich und grunds

legend. Ganz abgeſehen von den politiſchen Unterſchieden verwarf er die

Staatshilfe entſchieden ; die freie Bindung zu gemeinſamer Kraft allein fann

das ( oziale) Atom vor den Gefahren der Freiheit ſchüßen .“ Dieſer Stands

punft , der ihn auch zum Gegner der Zunftreaktion machte, unterſcheidet ihn

von den Evangeliſch - ſozialen , als deren Loſung Göhre das „ Vierwort“ hin

ſtellt: Selbſthilfe, Bruderhilfe, Staatshilfe, Gotteshilfe.

Ohne die einzelnen Verbindungsfäden nachzuweiſen , kann man ſagen , daß

die evangeliſch -ſoziale Bewegung zweierlei aus ihrem urſprünglichen Zuſammen

hange mit den Konſervativen mitgenommen hat ( Todt und Stöcker waren beide

Konſervative), zweierlei, das hemmend auf ihre Entwiclung einwirkte. Das

eine, die orthodor -pietiſtiſche Färbung, die mit dem Konſervativismus ſtets

verbunden war und bei den Stöckerſchen Chriſtlich-ſozialen noch überwiegt, hat

anfangs die Verbreitung der neuen Ideen aufgehalten , iſt aber ſeit der Grün

dung des Evangeliſch -ſozialen Kongreſſes fo zurückgetreten , daß auch ſein leptes

Auftauchen bei dem Austritt Stöckers aus dem Kongreß keine Trennung in

größerm Umfange herbeigeführt hat. Das zweite, die konſervativ-politiſche Ge

ſinnung, die Todt und vor allem Stöcker der Bewegung einflößten , wird von

Göhre in geſchickter Weiſe in ihrem entſcheidenden Einfluß aufdie Entwicklung

verfolgt. Sie zeigt ſich ſchon in dem Zentralverein und ſeinem kurzlebigen Organ,

dem Staatsſozialiſten , ſie kennzeichnet die Entwicklung der chriſtlich -ſozialen

Arbeiterpartei Stöckers von 1878 zur konſervativen chriſtlich - ſozialen Partei,

ihre Spuren findet man in der Geſchichte der Evangeliſchen Arbeitervereine,

und die Wogen dieſer Streitigkeiten ſchlagen bis in den Evangeliſch - ſozialen

Kongreß hinein .
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Die 78 er Partei, die ſelbſtändig neben der konſervativen ſtand, war zum

erſten male eine ſelbſtändige Partei des großinduſtriellen Arbeiters auf chriſts

licher Grundlage , ihre Tendenz rein arbeiterfreundlich , ja proletariſch . Aber

mit dem Sozialiſtengeſek hörte für ſie der Zuzug von Arbeitern auf, an ihre

Stelle trat der Mittelſtand: kleine Handwerker, Kaufleute, Beamte und ſozials

geſinnte Glieder höherer Stände. In dieſem Wechſel ſieht der Verfaſſer mit

vollem Recht den Grund, daß die Berliner Bewegung ein neues Stück in ihr

Programm aufnahm , den Antiſemitismus , das politiſche Ideal des Mittel

ſtandes , das bei allen Mittelſtandsparteien der lezten Jahre auftritt. So

lange die Bewegung vor allem Arbeiter umfaßte, war zu ſeiner Betonung kein

Anlaß da, ſeitdem ſich beſonders unter Naumanns Führung die jüngere Richa

tung wieder grundſäßlich zu einer Arbeiterpartei entwickelt, tritt er in den

Hintergrund, da der Arbeiter an ihm fein Intereſſe hat. Ein organiſcher Zu

ſammenhang von arbeiterfreundlich und antiſemitiſch, von chriſtlich - ſozial und

antiſemitiſch beſteht nicht; nur die veränderte Zuſammenſeßung und die ſcham

loſen Angriffe jüdiſcher Zeitungen brachten 1879 Stöcker und die Seinen zum

Antiſemitismus. Bald darnach gingen ſie mit ihren chriſtlich - ſozialen und

antiſemitiſchen Ideen in die Berliner konſervative Bewegung und die konſers

vative Partei auf, in der es ihnen wie Huber erging. Sie mußten erfahren ,

daß ſich die „ ſoziale Thätigkeit der Großgrundbeſißer “ mit ernſten ſozialen Res

formen nicht verträgt. So organiſirten ſie ſich ſchon 1895 mit einem eignen

Programm zu Eiſenach, zunächſt noch innerhalb der konſervativen Partei, bis

ſie dieſe vor kurzem ganz hinausdrängte. Ihr eigentliches Kennzeichen iſt neben

dem Antiſemitismus der in ihrer Entwicklung gegebne Gedanke, konſervative

und arbeiterfreundliche, proletariſche Geſinnung zu vereinigen.

Daneben hatte ſich im Anſchluß an die Evangeliſchen Arbeitervereine eine

jüngere Richtung gebildet, beſonders durch Naumann vertreten und durch

deſſen Wort beſtimmt: „ Ihr könnt nicht chriſtlich -ſozial ſein und konſervativ .“

Die Evangeliſchen Arbeitervereine, im Rheinland von Bergarbeitern gegen die

fatholiſchen ins Leben gerufen und bald von Geiſtlichen geſtüßt, hatten erſt

im Gegenſaß zu Rom , dann zur Sozialdemokratie weſentlich die konſervative

chriſtlich -ſoziale Färbung Stöckers angenommen . Aber bei ihrer weitern Ver

breitung trat, beſonders in den mittelrheiniſchen , württembergiſchen und badiſchen

Verbänden , das proletariſche Intereſſe ſtärker hervor, an ihm bildeten ſich die

Anhänger Naumanns zu dem Ziele , nicht bloß ſozial verſöhnend zu wirken ,

ſondern vor allem die Intereſſen der Arbeiter zu vertreten . Dieſer politiſche

Gegenſaß liegt allen Kämpfen in den Vereinen zu Grunde ; er iſt trop neuer

Programme noch nicht überwunden , wenn auch die Jungen ſtetig vordringen .

Das politiſche Element überwiegt allerdings nicht ſo ſehr in den Arbeiter

vereinen , da ſie mehr religiöſe Erbauungs- und Bildungsvereine, nicht poli

tiſche Vereinigungen ſind. Sie ſind gerade darin richtige Erzeugniſſe der
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evangeliſch -ſozialen Bewegung, in der ſich bisher politiſche und religiösſittliche

Beſtrebungen ungeſchieden gemengt haben . In der Scheidung beider Elemente

erblidt Göhre die eigentliche Aufgabe , die den Evangeliſch-ſozialen augenblick

lich geſtellt iſt. Er fordert, daß ſich die evangeliſch -ſoziale Bewegung in zwei

teile, eine ſozialpolitiſche und eine ſozialethiſche. Die ſozialethiſche würde

ihren Mittelpunft im Evangeliſch -ſozialen Kongreß haben ; ihre Aufgabe wäre

es , durch Beleuchtung unſrer ſozialen Verhältniſſe die Gewiſſen zu ſchärfen ,

in den wirtſchaftlichen Kämpfen der Zeit verſöhnend zu wirken und durch

firchliche , gemeindliche Thätigkeit Hilfe zu leiſten , ſoweit es ohne politiſche

Thätigkeit möglich iſt. Mit ſolcher Arbeit würde ſich die Richtung ähnlich

wie die Innere Miſſion der Kirche angliedern. Göhre fürchtet, wohl mit

Recht, daß die Kirche dann leicht der Vorwurf treffen werde, „ Schleppen

träger der heutigen Geſellſchaft“ zu ſein . Jedenfalls wird ſie dieſen Vorwurf

nur dann vermeiden können, wenn ſie wirklich ſelbſtändig , von ſtaatlichem Ein

fluß frei wird, wenn alſo die Einrichtung der Landeskirchen und des Summ

epiſkopats aufhört. Die preußiſche Kirchenpolitik der Behörden ſowohl wie

der firchlichen Parteien iſt, wie Göhre ſagt, der ſchablonenhafte Abklatſch der

preußiſchen Staats - und Parteipolitik. Andre Kirchenregierungen , wie das

heſſiſche Oberfonſiſtorium , haben ja geradezu ihren Geiſtlichen beſtimmte ſozial

politiſche Anſchauungen verboten. Erſt die Freiheit von ſolcher Bevormundung

fann der Kirche das rechte Vertrauen im Volke gewinnen, deſſen ſie zur Löſung

ihrer ſozialethiſchen Aufgabe bedarf.

Was aber an politiſchen Ideen und Beſtrebungen in der evangeliſch

ſozialen Bewegung vorhanden iſt , das muß ſich zu einer eignen politiſchen

Partei ausbilden . Göhre nennt ſie die ſoziale Reformpartei aller fleinen Leute.

In ihr ſoll die arbeiterfreundliche, proletariſche Richtung des evangeliſch :

ſozialen Gedankens Ausdruck finden . Naumann hat dieſes Jahr in der Januar

nummer ſeiner „ Hilfe“ eine gleiche Spaltung vorausgeſehen und damals zwiſchen

der politiſchen und der religiöſen Aufgabe der Chriſtlich - ſozialen geſchieden.

Mit glücklicherm Ausdruck als Göhre ſtellt er als politiſche Aufgabe hin ,

„,einen regierungsfähigen Sozialismus“ zu ſchaffen , eine große mächtige Partei,

deren zwei Grundzüge ſein würden : unbedingte Arbeiterfreundlichkeit und un

bedingtes Eintreten für die nationale Macht und Größe des Reichs, die allein

die Durchführung großer Reformen zu Gunſten der Arbeiter verbürgen kann .

Ob die Trennung der bisher ziemlich einheitlichen Bewegung ſchon jeßt ein

treten muß , wie Göhre meint, iſt freilich nicht ſo ſicher wie die Thatſache ,

daß ſie fommen muß.

Mit der Trennung würde ſich die Bewegung zugleich von jener Ver

miſchung von Chriſtentum und Sozialpolitik losmachen , die in ihr doch immer

wieder bald hier bald da hervorbricht. Auch ſie iſt ein Erbteil der kon

ſervativen Vergangenheit, und je weiter ſich die Evangeliſch -ſozialen von den

Grenzboten III 1896 11
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Konſervativen entfernen , um ſo weniger verfallen ſie jener falſchen Vermengung

innerlich getrennter Sachen . Göhre will nachweiſen , daß Stöcker wenigſtens

in der erſten Zeit für eine richtige Unterſcheidung zwiſchen beiden eingetreten ſei.

Ich glaube, daß ſie weder bei ihm noch bei Todt vorhanden geweſen iſt. Für

die ſpätere Zeit beweiſt Stöckers Wort auf dem Kongreß von 1894, Chriſtus

habe auch eine unmittelbare Gewalt über das wirtſchaftliche Leben , daß er

weit davon entfernt war. Bei Stöcker iſt das ſicher in ſeinen konſervativen

Anſichten begründet. Für dieſe Partei iſt die Verbindung von chriſtlich und

konſervativ ſamt der Lehre vom chriſtlichen Staat altes Inventarſtück , und

dadurch werden die politiſchen Forderungen wie die Monarchie auch chriſtlich .

Die Chriſtlich - ſozialen haben dieſen Fehler mitgenommen . Naumann hat

ihn – und darin ſehe ich einen beſondern Vorzug von ihm vor Stöcker –

(chon einige Zeit überwunden. Auch in der Göhriſchen Darſtellung iſt er

vermieden . Nach ihm foll das Chriſtentum mit dem Programm , der Politif,

der Volkswirtſchaft und der parlamentariſchen Taftik der neuen Partei nichts

zu thun haben , ſondern nur neben der Wirkung auf die einzelnen Mitglieder

ihrem ſozialpolitiſchen Handeln das lekte Ideal geben . Die liberale Theologie

hat auf dieſem Gebiete eher als die orthodoxe die ſcharfe Scheidung gefunden ;

wir erinnern nur an die Schriften des Proteſtantenvereinlers P . Rambli in

der Schweiz.

Göhre fordert zum Schluß für den Geiſtlichen ein Zurücktreten von aktiver

Beteiligung am Parteileben – in dieſer Allgemeinheit entſchieden eine harte

Forderung. Hier hat Naumann , der grundſäßlich ſonſt mit Göhre überein :

ſtimmt, Recht, daß dies von den Umſtänden abhänge und dem Amtsgewiſſen

des Einzelnen überlaſſen bleiben müſſe. Übrigens iſt Todt nicht der erſte, der

die ſozialpolitiſche Thätigkeit der Geiſtlichen ausführlicher erörtert. Die Frage

iſt dieſelbe , wie die alte nach der politiſchen Thätigkeit der Geiſtlichen über

haupt. Sie iſt in Deutſchland ſo alt wie die Anfänge des konſtitutionellen

Staats . Im Anfange der ſechziger Jahre hat ſie z. B . zu längern Auseinander:

ſeßungen zwiſchen lutheriſchen Theologen geführt. Ich erinnere nur an das

Pamphlet des Medlenburger Theologen Kliefoth gegen Schenkel und Hofmann :

„ Zwei politiſche Theologen.“ Schon Hofmann giebt in ſeinen vermiſchten

Aufſäßen ſehr hübſche Ausführungen über dieſe Frage.

Leipzig Chr. Jaſper



Skizzen aus unſerm heutigen Volksleben

Von fritz Unders

Neue Folge

2. Der Brandſchaden

ch du barmherziger Heiland ! rief die Frau Oberförſterin , indem ſie

zur Thür hereintrat und auf den nächſten Stuhl niederſank.

Der Herr Oberförſter, der eben von einer Ausfahrt zurückgekehrt

und damit beſchäftigt war, ſeine Stiefel auszuziehen , antwortete :

Was iſt denn los , Frau ? Aber die Frau Oberförſterin konnte weder

ein Glied rühren , noch ein Wort herausbringen .

In dieſem Augenblicke kamen Hanne und Rieke freiſchend die Treppe herab.

Der Herr Oberförſter ſprang mit einem Stiefel und einem Pantoffel bekleidet

hinaus und die Treppe hinauf.

Zum Donnerwetter , was iſt los ?

Es brennt! Ach , du lieber Gott ! Es brennt!

Haltet die Schnäbel und bringt Licht und Waſſer !

Die Treppe war ſtockfinſter , aber oben aus dem Gange, der zur Vorrats

kammer führte, kam ein verdächtiger roter Schein . Hanne und Rieke kamen zurück,

die eine mit einem Töpfchen Waſſer, die andre mit einem brennenden Papierſpan.

Sie hatten völlig den Kopf verloren . Der Oberförſter reihte ſeine dienſtbaren

Geiſter an der entſprechenden Stelle des Tierreichs ein , eilte ſelbſt in die Küche

hinab , ergriff ein paar Eimer mit Waſſer und ſtürzte zur Brandſtelle. In der

Vorratskammer war ein neben dem Schornſtein befindlicher Balken in Brand ge

raten und hatte das Feuer auf eine daneben ſtehende Kiſte übertragen , die ſamt

ihrem Inhalt in hellen Flammen ſtand. Eine Viertelſtunde ſpäter wäre vielleicht

das Haus nicht mehr zu retten geweſen , jeßt gelang es, das Fener mit ein paar

Eimern Waſſer auszugießen .

Daß ſich der Herr Oberförſter zur Beruhigung ſeines Gemüts an dieſem

Abend einen tüchtigen Grog braute , daß die Brandangelegenheit ausführlich er

örtert wurde, und daß man der verborgnen Urſache mit Fleiß nachforſchte , war

ſelbſtverſtändlich . Dabei kam zu Tage, daß der Schornſteinfeger am Morgen da

geweſen war, den Schornſtein ausgebrannt und eine ungebührliche Menge Stroh

verbraucht hatte. Es war ein ſchrecklicher Anblick geweſen , wie die Flamme oben

herausgeſchlagen hatte, und Hanne hatte es gleich geſagt, daß das ein Unglück be

deute. Das Unglück war nun nicht allzu groß geworden. Schade war es nur

um die Kiſte mit den ſchönen Mandarinen , die ein Jagdfreund kürzlich aus Livorno

geſchickt hatte.

Als gewiſſenhafter Beamter jepte ſich der Oberförſter am andern Tage hin



84 Skizzen aus unſerm heutigen Volksleben

Schorniteinge
schornitetitie

und berichtete innerhalb der vorgeſchriebnen vierundzwanzig Stunden an den Herrn

Landrat als den Kommiſſarius der Landesfeuerſozietät. Aber der alte Henneberg, ein

Faktotum , das der Oberförſter von ſeinem Vorgänger übernommen hatte , ſah das

kopfſchüttelnd mit an und ſagte : Wenns der Herr Oberförſter nicht für ungut nehmen ,

dann -

Was denn , Henneberg ?

Dann möchte ich dem Herrn Oberförſter raten , den kleinen Schaden ſelbſt

zu bezahlen und lieber nichts anzuzeigen , indem daß man ſo den wenigſten Arger hat.

Warum ſoll ich denn Ärger haben ? Und warum ſoll ich denn dem Fiskus

was ſchenken ? Übrigens geht es auch nicht anders . Ich muß die Anzeige machen .

Wenns ſein muß , dann muß es ſein ; aber ſonſt dächte ich , es wäre beſſer ,

wir ſagten nichts .

Der alte Henneberg hatte hierbei noch ſeine beſondern Gedanken . Er hatte

das dunkle Gefühl, daß ſein Vetter Rothe, der auf der Oberförſterei die Maurer

arbeiten machte, irgendwie mit der Geſchichte zuſammenhinge, und er hätte es gern

vermieden , daß Unterſuchungen angeſtellt würden .

Der Oberförſter hatte kaum ſeine Anzeige beendet, als Vetter Rothe bereits

erſchien . Der Oberförſter legte alſo ſeine Feder beiſeite, um mit dem Sachverſtän

digen des Hauſes hinaufzugehen und die Angelegenheit aufzuklären . Vetter Rothe

ſah ſich die Beſcherung an, ſchüttelte den Kopf und machte eine tiefſinnige Miene:

er konnte für den Brand abſolut keine Erklärung finden .

Aber das iſt doch gewiß , ſagte der Oberförſter, daß uns die Halunken von

Schornſteinfegern das Haus angegokelt haben .

Ja, die Schornſteinfeger können es ganz gut geweſen ſein , ſo was machen ſie.

Oder die Schwelle führt bis zum Küchenſchornſtein , und das Feuer hat ſich

von da durch die Wand durchgefreſſen.

Ja, dann hat ſich das Feuer durchgefreſſen ; ſowas macht es .

Damit war die erſte ſachverſtändige Unterſuchung beendet. Die Frau Ober

förſterin ſchickte ihre Hanne mit dem Scheuerlappen , um die Spuren zu tilgen , die

Vetter Rothe hinterlaſſen hatte.

Am Nachmittag kam der Herr Schornſteinfegermeiſter ſelbſt in Begleitung von

Vetter Rothe an . Er war einigermaßen aufgeregt, denn der Zuſammenhang des

Balkenbrandes mit ſeiner eignen feuerpolizeilichen Thätigkeit lag zu nahe und war

ihm auch ſchon von verſchiednen Seiten mit ſpißigen Redensarten zu hören ge

geben worden . Er klopfte alſo an die Wände, riß einen Ofen ein , der mit der

Sache gar nichts zu thun hatte, und unterſuchte die Vorratskammer der Frau Dber

förſterin nach allen Richtungen , nur nicht in dem Winkel, wo der Brand vermut

lich ausgekommen war. Auch er ſtand vor einem Rätſel. Er war geneigt, die

Niſte mit den Mandarinen für die Sache verantwortlich zu machen . Oder ſollten

vielleicht Mäuſe die Mauer zerwühlt und Gänge bis zum Kamin der Waſchküche

gegraben haben ? - Ja , ſowas machen ſie , ſagte Vetter Rothe. – Durch dieſe

Manäle und genährt von Papier und Abfall konnte dann das Feuer ſeinen Weg

zur Schwelle der Wand gefunden und dieſe angezündet haben.

Das war die zweite ſachverſtändige Unterſuchung. Sie hatte zur Folge, daß

die Frau Oberförſterin ihre Hanne mit zwei Scheuerlappen ſchickte , um die doppelten

Spuren der beiden Sachverſtändigen zu beſeitigen.

Am andern Tage kam der Herr Schulze aus dem Dorfe heraufgeſtiegen und

fündigte an, daß der Herr Landrat mit der Feuertaſſenkommiſſion in einer Stunde

daſein würde. Inzwiſchen nahm er eine Cigarre und eine kleine Magenſtärkung

het bis aetas
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lich zu meinen Schritt-filtze mit den ufeinfe

an . Darauf wünſchte er eine Spezialunterſuchung der Brandſtelle vorzunehmen .

Diesmal ſchickte der Herr Oberförſter den alten Henneberg mit hinauf.

• Zur angegebnen Stunde erſchien die Kommiſſion - die Herren waren natür

lich zu Wagen angelangt und waren im Gaſthofe abgeſtiegen – der Herr Landrat

voraus, einen Schritt ſeitwärts -rückwärts der Herr Maurermeiſter und drei Schritte

rüdwärts der Herr Schulze mit den beiden Schöppen . Den nicht offiziellen Schluß

bildeten Vetter Rothe und der Schornſteinfegermeiſter. Dieſe alle brachten ſoviel von

den ſchlechten aufgeweichten Wegen mit, daß es Hanne angſt und bange wurde.

Der Herr Landrat war einigermaßen außer Atem . Alle Achtung, Herr Ober

förſter, ſagte er, Sie wohnen zwar reizend hier oben am Walde, aber der Weg iſt

doch verwünſcht ſteil.

Der Herr Oberförſter bedauerte das lebhaft , konnte es aber beim beſten Willen

nicht ändern .

Man begab ſich ſogleich zur Brandſtätte. Der verkohlte Balken wurde aller

jeits mit ernſten Blicken betrachtet. Der Herr Landrat ſah die Sache mit juriſtiſchen

Augen an und „ konſtatirte,“ daß ein Brand ſtattgefunden habe, und zwar ein

Schadenfeuer in — in – Nichtwahr, Herr Oberförſter, das iſt die Vorratskammer

Ihrer Frau Gemahlin ? – Jawohl, Herr Landrat. — Alſo in der Vorratskammer

an der nördlichen Seite des Hauſes. – Nordweſtliche Seite, Herr Landrat, ſagte,

der Maurermeiſter. – Der Schulze hielt es doch mehr für die nördliche Seite,

und die Schöppen hielten es mehr für die weſtliche Seite. Die Frage wurde in

allgemeiner Debatte eingehend erwogen . Endlich einigte man ſich auf Nordweſten .

Alſo , fuhr der Landrat fort, an der nordweſtlichen Seite nächſt dem Schornſtein

iſt ein Balken in Brand geraten . - Schwelle, Herr Landrat, Schwelle! – Wie

jo , Schwelle ? – Die Schwelle , Herr Landrat, erläuterte der Maurermeiſter, iſt

der unterſte Balken einer Wand. – Na, dann alſo : iſt eine Schwelle in Brand

geraten . Dieſe brennende Schwelle hat offenbar die daran ſtehende Kiſte in Brand

geſeßt , die nebſt Inhalt durch das Feuer derart beſchädigt worden iſt, daß ſie

ihrem Gebrauchszweck nicht mehr entſpricht, wodurch ein Anſpruch auf Schadenerſak

begründet wird.

Die Unterſuchung wandte ſich nun der Entſtehungsurſache des Feuers zu . Die

Sachverſtändigen hatten keine finden können und trugen ihre ſcharfſinnigſten Ver

mutungen vor.

Ach was, dummes Zeug, ſagte der Oberförſter, daß der Schornſtein ein Loch

haben muß, und daß der Herr Schornſteinfegermeiſter durch ſeine Leute den Balken

angegokelt hat, das ſieht doch ein Kind.

Ja, wo war aber das Loch ? Der Herr Maurermeiſter ließ ſich ein Licht

geben und leuchtete in den Schlüfter, der ſich zwiſchen Wand und Schornſtein befand.

Der Herr Schulze und die Herren Schöppen unterſuchten die Vorratskammer auf

eigne Hand und ſteckten die Naſe in alle Töpfe der Frau Oberförſter, was dieſe,

als es ihr Hanne berichtete, ſehr verdroß.

Da iſt ja das Loch ! rief der Maurermeiſter . Da iſt ein Ofenrohr in den

Schornſtein gegangen , das Rohr iſt herausgenommen und das Loch nicht wieder

geſchloſſen worden .

Ja, wie iſt denn ſo etwas überhaupt möglich ? ſagte der Herr Landrat.

Vetter Rothe und der Schornſteinfegermeiſter konzentrirten ſich rückwärts und

verdufteten in aller Stille.

Dffenbar hatte man das Loch nicht verſchloſſen , weil der Schornſtein nicht

mehr in Gebrauch genommen wurde. Man ſollte meinen , dann wäre es auch nicht
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nötig geweſen , den Schornſtein auszubrennen . Aber ein gewiſſenhafter Schornſtein

feger läßt ſich auf ſolche Unterſcheidungen nicht ein , ſondern brennt alle Rohre aus,

für die er fünfzig Pfennige gezahlt bekommen kann.

Der Herr Landrat eröffnete ſogleich eine Unterſuchung, um den Übelthäter zu

finden , der das Loch im Schornſtein offen gelaſſen hatte. Der Herr Oberförſter

konnte keine Auskunft geben , er war erſt vor Jahr und Tag in die Oberförſterei

eingezogen . Der Herr Schulze und die beiden Schöppen zeigten große Gedanken =

ſchwäche und konnten ſich an nichts erinnern. Vetter Rothe habe ja meiſt die Ar

beiten auf der Oberförſterei gemacht, es ſeien aber auch ſchon die Grabenſteiner

Maurer dageweſen .

Na ſchön , ſagte der Herr Landrat, das wird ſich ja alles finden .

In der Wohnſtube des Herrn Oberförſters wurde mit aller vorgeſchriebnen

Ausführlichkeit das Protokoll abgefaßt. Der Schadenerſaß für den angebrannten

Balken – Schwelle! Herr Landrat! – Ja ſo , ja ſo , Schwelle ! — wurde auf

11 Mark 50 Pfennige feſtgeſeßt. Das verurſachte keine Schwierigkeit , aber nun

kamen die Mandarinen . Die meiſten wußten überhaupt nicht , was Mandarinen

wären , die andern hatten keine Ahnung, was ſie wert waren . Dies gab zu einer

langwierigen Verhandlung Anlaß. Man war ſchon nahe daran , den Termin auf

zuheben und ein Sachverſtändigenurteil über den Wert der Mandarinen einzufordern,

aber der Oberförſter war bereits ungeduldig geworden . Ihm dauerte die ganze

Geſchichte viel zu lange. Es iſt ja ganz gleich , ſagte er, was Sie anſeßen . Sagen

Sie 5 Mark oder 3 Mark, es iſt ja ganz egal. So einigte man ſich auf 4 Mark.

Der Schadenerſaß betrug alſo im ganzen 15 Mark 50 Pfennige. Der Oberförſter

hatte zu erklären , daß er allen Anſprüchen an die Landesfeuerſozietät entſage und

wurde ausdrücklich dazu verpflichtet, die 15 Mark 50 Pfennige zu keinem andern

Zwecke zu verwenden, als zur Wiederherſtellung der durch das Feuer beſchädigten

Gegenſtände.

Erlauben Sie mal, Herr Landrat, wandte der Herr Oberförſter ein , ich kann

mir doch nicht für vier Mark Mandarinen aus Italien kommen laſſen !

Der Herr Landrat ſah das zwar ein , konnte aber von der Form des Pro

tokolls nicht abgehen . Schließlich einigte man ſich dahin, daß ſich der Herr Ober

förſter ſtatt deſſen auch Apfelſinen kaufen fönnte.

Natürlich ſpendete der Herr Oberförſter ein Frühſtück. Darauf empfahl ſich die

Kommiſſion , und da inzwiſchen miſerables Wetter geworden war, ſo war alle Aus

ſicht vorhanden, daß ſich die Herren einen ſoliden Schnupfen holen würden .

Umgehend verfügte der Herr Landrat, daß der Herr Amtsvorſteher in Graben

ſtein Erhebungen darüber anzuſtellen habe, wer das Loch im Schornſtein offen

gelaſſen hätte. Das war alſo erledigt. Nur die vier Mark für die Mandarinen

machten ihm einiges Bedenken ; der Betrag war doch reinweg aus der Luft ge

griffen .

Einige Tage darauf, nachdem er ſeinen Katarrh auskurirt hatte, erſchien der

Herr Landrat wieder in Bechers Weinſtube zum Frühſchoppen . Er traf dort den

Herrn Steuerrat und andre Herren . Man erkundigte ſich nach dem Schnupfen des

Herrn Landrats und kam auf die Urſache des Schnupfens, auf den Brand in der

Lüttgendorfer Oberförſterei, den Balken und die Mandarinen zu ſprechen . Halt !

dachte der Herr Landrat, wenn einer, ſo muß doch der Herr Steuerrat den Wert

der Mandarinen kennen. Der Steuerrat wußte aber auch nicht, was eine Kiſte

Mandarinen koſtet, aber er übernahm es, anzufragen, was für die Kiſte an Steuer

gezahlt worden ſei. An demſelben Tage ſandte er die amtliche Anfrage an die
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betreffende Geſchäftsſtelle, wie hoch eine aus Livorno an den Lüttgendorfer Ober

förſter geſendete Kiſte Mandarinen in der Steuer und an Wert angeſept geweſen ſei.

Er erhielt umgehend den „ gehorſamſten “ Bericht, daß für Mandarinen „ ein “ Steuer

betrag „ nicht vereinnahmt“ worden ſei.

Inzwiſchen hatte der Herr Oberförſter den Beſuch des Herrn Amtsvorſtehers

aus Grabenſtein erhalten , der gekommen war, um aufzuklären, von welchem Maurer

das Ofenrohr herausgenommen worden ſei. Das konnte niemand beſſer wiſſen als

Vetter Rothe. Aber Vetter Rothe war nirgends aufzufinden . Endlich gelang es,

aus den Akten feſtzuſtellen , daß der Ofen im Schlafzimmer , deſſen Rohr früher

in den ſeitdem nicht mehr benußten Schornſtein geführt hatte, vor elf Jahren ver

jeßt worden war, und daß Vetter Rothe dafür eine Rechnung ausgeſtellt hatte.

Jest half ihm kein Ausreden . Er wurde verantwortlich vernommen , und das Pro

tokoll wurde eingeſandt.

Vetter Rothe war ſehr niedergedrückt und ging umher wie einer, der mit dem

Leben abgeſchloſſen hat. Aber nach gemeſſener Zeit kam das Protokoll zurück mit

dem Bemerken , daß das Verfahren gegen Rothe einzuſtellen ſei, da das Verſäumnises näDennebe
rg
, jagte derund ſomit verjährt sie einzuſtellen ſei, se ole ola

Henneberg, ſagte der Oberförſter zu ſeinem Faktotum , Sie haben Recht gehabt,

es wäre beſſer geweſen , die Brandgeſchichte nicht anzuzeigen . Gott ſei Dank, daß

die Sache jeßt wenigſtens zu Ende iſt.

Wenns nur wahr iſt, Herr Oberförſter !

Henneberg hatte wieder Recht. Denn nicht lange darnach kam ein Steuer

beamter, ein junger Herr, Aſſiſtent oder ſo etwas, ſporenklirrend an. Er trug

weiße Handſchuhe und einen Kneifer und ſah aus halb wie Leutnant, halb wie

Gendarm .

Was ſteht zu Dienſten ? fragte der Oberförſter, deſſen Laune nicht beſonders

roſig war.

Ich habe den Herrn Oberförſter wegen einer Zolangelegenheit zu vernehmen .

Sie haben am 24 . Dezember durch die Poſt eine Kiſte mit Mandarinen ans Livorno

erhalten.

Allerdings.

Sie geſtehen alſo ein , dieſe Kiſte erhalten zu haben .

Eingeſtehen ? Was iſt denn hier einzugeſtehen ? Ich muß denn doch bitten ,

daß Sie ſich überlegen , wen Sie vor ſich haben .

Die Kiſte war unverzollt. Es liegt alſo eine Zolldefraudation vor, und Sie

haben den dreißigfachen Betrag des Zolles zu entrichten , auch iſt die Sendung zu
konfisziren .

Das iſt ja recht heiter ; und Sie glauben , daß ich ein ſolcher Eſel ſein werde,

den Strafzoll zu bezahlen ? Die Kiſte iſt mir ausgehändigt worden , ohne daß Zoll

verlangt worden iſt. Iſt das nicht richtig geweſen , ſo halten Sie ſich gefälligſt

an die Poſt.

Sie erklären alſo , nicht zahlen zu wollen ?

Nein , zum Donnerwetter! fällt mir gar nicht ein . . .

Wo iſt die Kiſte ?

Verbrannt!

Der Steuermenſch empfahl ſich . Bald darauf aber kam der Briefbote mit

einem Schreiben des Poſtagenten zu Grabenſtein an. Eine Kiſte mit Mandarinen

ſei am 24 . Dezember an den Herrn Oberförſter ausgegeben worden. Dieſe Kiſte

ſei im Weihnachtstrubel aus Verſehen unverzollt weitergeſchickt worden , er bitte zur
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nachträglichen Verzollung um Rückgabe der Kiſte. Der Oberförſter antwortete, es

thue ihm leid ; die Kiſte ſei ſamt Inhalt am 28. Dezember verbrannt. Er habe

dafür vier Mark Entſchädigung erhalten ; die vier Mark ſtänden zur Verfügung.

Nach acht Tagen kam der Herr Steuerinſpektor ſelbſt an – natürlich in eignem

Wagen . Er war nicht ſo ſiegesgewiß wie der junge Herr mit den Sporen , aber

er machte ein deſto bedenklicheres Geſicht. Er müſſe den Herrn Oberförſter zu

Protokoll vernehmen . Es liege eine Zollhinterziehung vor, und in dieſem Falle

nehme man an , daß nicht der deklarirte Inhalt habe unverzollt über die Grenze

kommen ſollen , ſondern daß wertvollere Ware habe gepaſcht werden ſollen , und man

lege der Strafabmeſſung den höchſten Zollſaß zu Grunde, das würde Seide ſein .

Da nun nachgewieſenermaßen die Kiſte ein Gewicht von vier Kilo gehabt habe, ſo

ſei eine Zollſtrafe von 2800 Mark zu zahlen .

Der Herr Oberförſter machte große Augen und erwiderte, das werde ſich

finden . – Wo die Kiſte ſei ? – Verbrannt. — Eigentümlich, höchſt eigentümlich !

Wo der Inhalt der Kiſte ſei ? – Auch verbrannt. — Db nicht ein Reſt davon

übrig ſei ? – Henneberg wurde hinausgeſchickt, um darnach zu ſuchen .

Nach längerm Suchen fand Henneberg wirklich auf dem Miſte noch ein Stück

Schale, das mit gebührender Feierlichkeit vorgelegt wurde. In der That, es war

ein Stück Mandarinenſchale, es konnte aber auch Apfelſinenſchale ſein .

Von wem er die Sendung erhalten habe ? — Von Signore R . in Livorno. —

Ob Signore R . mit Mandarinen handle ? – Nein . – Welches das Motiv der

Sendung geweſen ſei. – Jedenfalls Freundſchaft. — Ob der Oberförſter das be

ſchwören könne? – Da müſſe er ſich erſt noch erkundigen . – Db er die Steuer

ſtrafe zahlen wolle ? – Nein . Die Kiſte ſei ihm von der Poſt ausgehändigt worden .

Damit habe die Kiſte die Zollgrenze überſchritten wie irgend ein zollfreies Gut.

Die Steuerbehörde möge ſich an die Poſt halten .

Der Herr Inſpektor hatte alſo auch nichts ausgerichtet. Und die Thatſache,

daß eine Kiſte Mandarinen unverzollt über die Grenze gekommen war, blieb be

ſtehen und die Nummer im Dienſtjournal unerledigt.

Nun wurde der Briefträger verantwortlich gemacht. Aber auch der weigerte ſich

aufs beſtimmteſte, die Strafe zu zahlen , und man mußte ihm zugeben , daß er im

Rechte war. Darauf wurde dem Poſtagenten aufgegeben, den Zoll zu zahlen . Der

Poſtagent wies nach , daß er bereits in eine Mark Ordnungsſtrafe genommen worden

ſei, weil er hätte wiſſen oder annehmen oder ahnen können , daß die Niſte unverzolt

war, mit der Steuer ſelber habe er gar nichts zu thun, Das Hauptpoſtamtwurde

zur Verantwortung gezogen , aber es war bei der Menge der Hilfskräfte, die über

Weihnachten beſchäftigt geweſen waren , unmöglich, den Schuldigen feſtzuſtellen . Man

ſchrieb unter Vermittlung des auswärtigen Amts an die Gerichte in Livorno und

ließ Signore R . vernehmen. Dieſer ſagte aus , daß er in der That das Kiſtchen

mit Mandarinen geſandt habe, und daß der Inhalt keinen Wert gehabt habe.

Der Herr Steuerinſpektor kam nochmals nach Lüttgendorf — natürlich wieder

in eignem Wagen. Es ſei eine unangenehme Sache, ſagte er zum Oberförſter, es

ſei ein Fehler gemacht worden . Die Geſchichte müſſe aber auf irgend eine Weiſe

aus der Welt geſchafft werden . Ob der Herr Oberförſter nicht bereit ſei, da ſich

die Steuerſumme nicht feſtſeßen laſſe , irgend einen , etwa den niedrigſten Steuer

betrag zu zahlen .

Sehr gern, Herr Steuerinſpektor, ſagte der Oberförſter, wenn Ihnen damit

ein Gefalle geſchieht.

So zahlte denn der Herr Oberförſter, nachdem ihm ein ausführliches amtliches
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Schreiben zugegangen war, an die Hauptſteuerkaſſe zehn Pfennige, wozu noch fünf

undzwanzig Pfennige Porto kamen .

Nun war aber doch die Geſchichte zu Ende? Der Oberförſter war dieſer

Meinung und trat in ſein Büreau, um es dem alten Henneberg mitzuteilen . Dort

traf er den Sekretär des Herrn Amtsvorſtehers , ein ſchüchternes Männchen , das

ſich mit dem üblichen blauen Aktendeckel ausgerüſtet hatte.

Was der Tauſend, Herr Nebelung, ſagte der Oberförſter, ſchon ſo früh ? Was

bringen Sie denn ſchönes ?

Entſchuldigen Sie, Herr Oberförſter, aber wir brauchen die Angaben für die

ſtatiſtiſchen Erhebungen wegen Ihres Brandes , und da dachte ich , es wäre das

kürzeſte, ich käme gleich ſelber.

Da haben Sie ganz recht gedacht. Seßen Sie ſich her, die Sache ſoll gleich

erledigt ſein .

Henneberg ſchüttelte zweifelnd das Haupt. Herr Nebelung faltete ſeine blaue

Schale aus einander und fing an zu eraminiren. Zuerſt wurde das Nationale des

Herrn Oberförſters Feſtgeſtellt. Dann folgten die Fragen nach der Zeit des Brandes,

Ausbruch des Brandes ? Vormittags ? Nachmittags ? Abends ? Nachts ? Dauer

des Brandes ? Dann ward die Witterung beim Ausbruch und während des Brandes

erörtert. Windſtille ? Leichter Wind ? Starker Wind ? Sturm ? Trockne Luft ?

Feuchte Luft ? Nebel? Leichter Regen ? Plaßregen ? Gewitter ? Hagelwetter ?

Schneefall ? Schneegeſtöber ? Gelinder Froſt? Starker Froſt? Windrichtung. Nord

wind ? Südwind ? Weſtwind ? Nordoſtwird ? uſw .

Der Herr Oberförſter hatte die erſten Fragen aufmerkſam und bereitwillig

beantwortet, dann hatten ſich ſeine Mienen etwas verfinſtert und darauf wieder

aufgeheitert. Zuleßt ſchlug er ſich mit der Hand aufs Knie , lachte in den ur

kräftigſten Waldtönen und rief: Ausgezeichnet, ausgezeichnet ! Den Wiß finde ich

famos! Den Humor hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut!

Uber, Herr Oberförſter, ich mache gar keine Wiße, es ſteht alles ſo hier, wie

ich gefragt habe.

Richtig , die ganze Litanei ſtand auf dem Formular gedruckt zu leſen . Und

das war erſt der Anfang. Nun folgten ebenſo ausführliche Fragen nach dem

Gegenſtande, der Urſache und der Wirkung des Brandes , nach Bauart und Be

dachung des Hauſes , Verſicherung, Immobiliarſchaden , Mobiliarſchaden an Vieh,

Viehfutter, Waren , Wäſche, Betten , Kleidern , Hausgeräten , Utenſilien , Werkzeugen ,

Apparaten , Geſchirren , Wagen und ſo weiter. Und alles mußte beantwortet oder

nicht beantwortet werden .

Das war aber doch wohl ganz beſtimmt das Ende der Brandſchadenſache?

Wer kanns wiſſen ! Es können noch Berichte eingefordert werden , ob die Entſchä

digung beſtimmungsgemäß verwendet worden ſei, ob das Loch ordnungsmäßig ge

ſchloſſen worden ſei, ob vielleicht in andern Schornſteinen der Oberförſterei Löcher

ſeien , ob bei wiederholtem Ausbrennen der Schornſteine Anzeichen von Gefahr be

obachtet worden ſeien . Man kann nicht abſehen , was ſich alles noch daran an

hängen kann, und welche Schriftwechſel, Termine und Koſten nötig werden können .

Aber man würde ſehr unrecht thun , ſich darüber zu beſchweren. Die Höhe des

Dienſtaufwandes und die Zahl der Geſchäftsnummern ſind der Maßſtab für die

Güte der Verwaltung ; ja es iſt als ein Triumph der Verwaltung anzuſehen , wenn

bei der Auffindung und Verbeſſerung eines Fehlers , der zehn Pfennige wert war,

zwanzig oder fünfzig Mark Koſten auflaufen .

Grenzboten III 1896
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Der Reichstag. Wird dem eben zuſtande gekommnen bürgerlichen Geſek

buche, das einer ſeiner zärtlichſten Pflegeväter , der Abgeordnete Lieber , einen

Markſtein in der Rechts- und Voltsgeſchichte unſers Vaterlands genannt hat, dieſer

Name auch noch von den ſpäteſten Geſchlechtern zuerkannt werden ? Eine fleißige

Arbeit iſt es ohne Zweifel , Verbeſſerungen des bisherigen Zuſtandes , die aufzu

zählen wir den Männern von Fach überlaſſen , enthält es gewiß nicht wenige, und

ſowohl den Richtern wie den Rechtſuchenden wird es manche Unbequemlichkeit er:

ſparen , aber den Geſeßgebungswerken von weltgeſchichtlichem Rang wird es dereinſt

wohl kaum beigezählt werden. Narren wären wir, wenn wir uns darüber grämen

wollten , daß uns ein Ruhm entgeht, der dem Ruhm eines ſchönen Sterbekleides

ungemein ähnlich ſieht. Iſt doch das berühmteſte aller Rechte zu einer Zeit kodifizirt

worden , wovon dem Volke , deſſen Namen es trägt, nur noch ein armſeliger

verkommner Reſt , von dieſes Volkes Geiſt und Staat aber gar nichts mehr vors

handen war, und das andre berühmte Rechtsbuch , der Code Napoléon , wurde

durch eine Revolution veranlaßt, die alle alten Rechtszuſtände über den Kaufen

geworfen und eine völlige Neuordnung notwendig gemacht hatte. Übrigens ſind

auch die Franzoſen zwar noch kein totes , aber doch ein abſterbendes Volk. Das

preußiſche Landrecht hat eine zu kurze Lebensdauer und ein zu kleines Geltungs

gebiet gehabt, als daß man ihm weltgeſchichtliche Bedeutung beilegen fönnte ; die

Engländer aber verzichten auf Kodifikation und behelfen ſich mit ihrem ſtetig

wachſenden Agglomerat einzelner Geſeße, und ſie thun , als ein ſehr lebendiges

Volk, recht daran ; erzeugt doch das Leben täglich neue und andre Bedürfniſſe und

Verhältniſſe, die neue und andre Geſeße fordern .

Allerdings lag für uns ein Grund vor, den die Engländer nicht kennen : die

Vielgeſtaltigkeit unſers Rechts infolge der Kleinſtaaterei. Aber das iſt ja nun

eben das Komiſche und zugleich das Bedenkliche an der Sache: dieſer Grund bes

ſteht auch ießt noch fort und wird vielleicht in nicht gar zu langer Zeit zu einem

neuen großen Reichsgeſeßgebungswerke zwingen. Neben dem bürgerlichen Geſek

buche behalten wir nicht allein die Reichsverfaſſung, das Strafgeſeßbuch , die Prozeß

ordnung, das Handelsgeſekbuch , die Reichsgewerbeordnung, die Militärgeſeße, eine

Menge Steuer - , Zoll- , Finanzs, Verſicherungs- und Gott weiß was noch für

Sondergeſeße, ſondern auch zwei Dußend Staatsverfaſſungen und eben ſo viel be

fondre Finanza, Polizei-, Schul- und ſonſtige Geſeße. Und wie deutlich iſt es in

den Beratungen zu Tage getreten , daß weder die „ verbündeten Regierungen “ noch

die „ nationalen Parteien " die wirkliche nationale Einheit auf dem Gebiete des

Rechts wollen ! Die bairiſche Heimatsgeſebgebung, erklärte der Vertreter der bai

riſchen Regierung am 30. Juni, werde von dem bürgerlichen Geſeßbuch nicht bea

rührt ; wie viel ſolche Erklärungen ſind nicht im Laufe der Verhandlungen abge

geben worden, wie viel Vorbehalte ſtehen nicht ſchon im Einführungsgeſeße! Haben

alſo die Sozialdemokraten nicht Recht, wenn ſie ſich rühmen, ſie ſeien die einzigen ,

die die vollſtändige nationale Rechtseinheit wirklich und aufrichtig wolten ? Sie

haben dafür zwei Gründe; erſtens den , daß die Arbeiter darauf angewieſen ſind,

Arbeit zu ſuchen , wo ſich gerade welche findet, daß ſie alſo von den wirtſchaft

lichen Konjunkturen im Reiche hin - und hergeworfen werden , wobei ihnen natür

lich die Verſchiedenheit der Geſindeordnungen, der Heimats -, Polizei- und Vereins

geſeße große Unannehmlichkeiten verurſachen ; zweitens aber ziehen ſie die reichs

geſeßliche Ordnung aller ſie betreffenden Angelegenheiten der landesgeſeßlichen vor,
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weil ſie im Reichstage eine anſehnliche Vertretung haben , während ſie in den aus

Zenſuswahlen hervorgehenden Landtagen teils gar nicht , teils nur ſchwach ver

treten ſind. Dieſes Intereſſe der Arbeiter bildet nun aber gerade für die Regie

rungen und für die bürgerlichen Parteien einen Hauptgrund , den Landtagen ge

wiſſe Gegenſtände vorzubehalten , was namentlich beim Vereinsrecht recht auffällig

hervorgetreten iſt . Wenn irgend eine Materie vors Reich und nicht vor die Land

tage gehört, ſo iſt es das Vereinsrecht; denn es handelt ſich dabei um eins der

Grundrechte, um die Frage, ob der Mann einem freien Kulturvolle oder einem

auf der patriarchaliſchen Stufe zurüdgebliebnen Volfe angehört, ob er als Europäer

oder als Afiate zu leben hat, und zudem ſteht, wie wir in Heft 24 nachgewieſen

haben , das Vereinsrecht, als Vorbedingung des Reichstagswahlrechts , in engſter

Verbindung mit der Reichsverfaſſung. Aber der ſozialdemokratiſche Antrag, die

bekannten unbequemen Beſtimmungen der Vereinsgeſeße verſchiedner deutſcher Vater

länder aufzuheben , wurde auf den Rat der Regierungsvertreter abgelehnt; die

Reichstagsmehrheit verläßt ſich darauf, daß die Landesregierungen ſchon Mittel

und Wege finden werden , den bürgerlichen Parteien die Feſſel abzunehmen , ohne

die Arbeiter zu befreien. Es handelt ſich eben hier , wie bei der Geſindeordnung,

um den Widerſpruch zwiſchen der verfaſſungsmäßigen Rechtsgleichheit aller er :

wachſenen Männer und der thatſächlichen Rechtsungleichheit zwiſchen Unternehmern

oder Herren und Lohnarbeitern , um dieſen Widerſpruch , von dem wir ſo oft geſagt

haben , daß er mit den aus der techniſchen Entwicklung hervorgehenden Schwierig

keiten zuſammen die ſoziale Frage ausmache. Dieſe Frage, ſoweit ſie eine Rechts

frage iſt , endgiltig zu entſcheiden und den Dienenden ihre Stellung anzuweiſen ,

wie die alten Volksrechte gethan haben , würde die allererſte Aufgabe geweſen ſein ,

wenn man ein bürgerliches Geſeßbuch ſchaffen und darin die Grundſäße der gel

tenden Reichs- und Staatsverfaſſung nicht anerkennen wollte. Die Geſeßgeber

haben nicht den Mut gehabt, die Frage auch nur aufzuwerfen , geſchweige denn ſie

zu löſen , und haben ſchon dadurch bewieſen , daß ſie nicht berufen ſind, die bürger

lichen Rechte der Deutſchen auf lange Zeiten hinaus feſtzuſtellen . Man wird ein

wenden , der Zeitpunkt, die ſchwierige Frage, ob wir geſeßlich anerkannte Standes

unterſchiede haben ſollen oder nicht, zu löſen , ſei noch nicht gekommen , man wiſſe

noch nicht, welche geſellſchaftlichen Geſtaltungen aus der gegenwärtigen Gährung

zuleßt hervorgehen werden. Dieſer Anſicht ſind wir auch, aber eben darum , weil

noch keine feſten ſozialen Geſtaltungen vorhanden ſind, läßt ſich auch das Recht

der verſchiednen ſozialen Schichten heute noch nicht feſtlegen.

Intereſſanter als dieſes Geſekbuch , deſſen Einfluß auf die zukünftige Geſtaltung

unſrer Geſchicke nicht ſehr bedeutend ſein wird, iſt und bleibt die Gruppirung der

Parteien und das Verhältnis der Regierung zu den Parteien . Was die Mölniſche

Zeitung vor acht Tagen ſchrieb, daß ein Teil der konſervativen Reichstagsabgeordneten

das bürgerliche Geſeßbuch gern zu Falle gebracht hätte, weil ſie „ einem Reichstag

in der jeßigen Parteizuſammenſeßung und mit einer Leitung von zwei Ultra

montanen und einem Fortſchrittler die Vollendung eines ſo großen nationalen

Werkes nicht gönnen , “ das iſt ja richtig und in den Zentrumsblättern vierzehn

Tage lang in allen Tonarten geſagt und gejungen worden ; aber daß es auch die

Mölniſche Zeitung ſagt, und daß ſie die Haltung der Konſervativen mißbilligt, das

bleibt ein erfreuliches und für den zukünftigen Lauf unſrer Politik bedeutungsvolles

Ereignis . Der Dant, den am Schluß der leßten Sißung der Reichskanzler im

Namen des Kaiſers dem Reichstage, und der Abgeordnete Bennigſen dem Präſidenten

Buol ausſprach, drückten das Siegel auf die neue Konfiguration.
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Aber in welch ſeltſamer Stellung befindet fich die Regierung den Parteien

gegenüber ! Die größere Hälfte ihres Herzens gehört nach wie vor den Kons

ſervativen ; die kleinere Hälfte hat ſie zwiſchen den Nationalliberalen und dem

Zentrum geteilt, während ſie alles , was lints davon ſteht, nach wie vor verabſcheut.

Und nun fügt es das Schidjal, daß ſie aller Augenblide dieſer verabſcheuten Linken

bedarf, um ſich der ſtaaterhaltenden Thaten ihrer innigſten Freunde einigermaßen

zu erwehren . Wird der Bundesrat in der Margarinefrage feſt bleiben , oder wird

er auch hier , wie beim Terminhandel und beim „ Detailreiſen ,“ ſchließlich ſagen :

Laſſen wir dem Verhängnis ſeinen Lauf und unſern verehrten Gönnern ihren

Willen ? Am beſten wäre es wohl; wir bleiben im Gegenſaß zu dem Verfaſſer

des Leitartikels der vorigen Nummer dabei, daß es gegen die Unvernunft , wenn

ſie einen gewiſſen Grad von Macht erlangt hat, kein andres Mittel giebt, als ſie

gewähren zu laſſen . Man laſſe die Agrarier den Handel, zunächſt den Getreides

handel , vollends ganz umbringen , dann ſind wir ſie auf mindeſtens hundert

Jahre los.

Zum Schluß wollen wir ein Pröbchen agrariſcher Demagogie über die Provinz

hinaus verbreiten , in der es verübt worden iſt. Es verdient deswegen allgemeine

Beachtung, weil es nicht etwa in der Deutſchen Tageszeitung ſteht, ſondern in einem

vornehmen alten Blatte, das , ſoweit es die Umſtände geſtatten , gern den mittel

parteilichen Kurs inne hält, aber es auch nicht ablehnt, von der agrariſchen Strömung

Vorteil zu ziehen , wenn die in ſeinem Leſerkreiſe vorherrſcht. Die Schleſiſche Zeitung

ſchreibt in einem Rückblick auf die Reichstagsſeſſion : „ Verblutete die Landwirtſchaft

nicht langſam unter den Folgen der unglüdſeligen Handelsverträge, ſo würden die

ießt erlaſſenen Geſeße [das Börſen - und das Zuckerſteuergeſep] von den Vertretern

der Landwirtſchaft mit ungleich größerer Befriedigung aufgenommen worden ſein ,

als es gegenwärtig der Fall iſt . Wirklich große Mittel zur Hebung der land

wirtſchaftlichen Notlage wollen noch immer nicht erreichbar erſcheinen . Von dem

Antrage Kaniß wollen die verbündeten Regierungen nichts wiſſen , weil derſelbe (!)

ihrer Anſicht nach den geſchloſſenen Verträgen widerſpricht, und in der Währungs

frage iſt es gerade von ſeiten (!) der entſchiedenſten Gegner der Doppelwährung zur

Zeit jehr ſtill geworden , weil die bereitwillig erteilten Verſprechungen des eng

liſchen Schaßmeiſters Balfour ſich als eitel Schwindel erwieſen haben . Wir ſind

der Anſicht, daß die Regierung ſchon viel zur Beruhigung der bekümmerten Herzen

der Landbevölkerung thun fönnte , wenn ſie die Verkehrtheit der Handelsvertrags

politik offen anerkennen würde (anerkennte !)." Um dieſes Stückchen Demagogie ge

hörig würdigen zu können , muß man wiſſen , daß die Leiter des Blattes ſehr fluge

und unterrichtete Männer ſind, die ganz genau wiſſen , daß ſich die Landwirtſchaft

nicht erſt ſeit dem Abſchluß der Handelsverträge, ſondern ſchon ſeit hundert Jahren

„ verblutet," daß die Handelsverträge eine unabweisbare Notwendigkeit waren , daß

auch nach Ablauf der Handelsverträge kein Reichskanzler bei geſunden Sinnen den

Antrag Maniß unterſchreiben wird, Männer außerdem , die jedesmal, wo die Gefahr

einer Währungstollheit wirklich zu drohen ſcheint , ſehr entſchieden für die Gold

währung eintreten .

Antragen licht nach den geſchlones der
entſchiedenſten to ieten

Verſprechungen wir find

Das Butterbrot. Nach der Verabſchiedung des bürgerlichen Geſeßbuchs

hat der Reichstag in ſeiner Schlußligung noch das Margarinegeſeß angenommen ,

oder vielmehr er hat es durch Hinzufügung des Färbeverbots und des Gebots ,

Butter und Margarine in denſelben Räumen zu verkaufen , von vornherein zu

ſchanden gemacht. So folgt auf das Drama das Satyrſpiel. Herr von Bötticher
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perliche bald e meinte „Brange Poiro
elementerliner Butlet Städten neinte hat es

erflärte, es ſei Geſchmacksſache, ob jemand Margarine oder Butter zum Brot vor

ziehe. Er hätte diesmal auch ſagen können : Geruchsſache, denn in den großen

Städten iſt es allmählich dahin gekommen , daß man wenigſtens die Butter gewöhn

lich eher riecht, als man ſie ichmeckt und ein wirkliches, echtes , gutes Butterbrot

gehört für die meiſten Stadtbewohner ſchon lange zu den glüdlichen Jugend

erinnerungen oder zu den Freuden einer Gebirgsreiſe, wie der Ruhreigen und das

Alpenglühen . In Berlin giebt es, um zunächſt an das Erfahrungsgebiet des Herrn

von Bötticher anzuknüpfen , zahlreiche Verkaufsſtellen für Gutsbutter , Theebutter,

Delikateßbutter, Süßrahmtafelbutter und wie die ſchönen Etiketten alle lauten , mit

denen man bisher ohne Margarinegeſeß das Konkurrenzerzeugnis zu bekämpfen

ſuchte. Ein großes Firmenſchild draußen mit dem Namen irgend einer ländlichen

Verkaufsgenoſſenſchaft und eine weißgeſchürzte Verkäuferin drinnen empfehlen uns

zu entſprechendem Preiſe das reine Erzeugnis der unverfälſchten Landwirtſchaft.

Aber die Erfahrung und der tägliche Verdruß macht für den Renner wirklicher

guter Butter die ſchöne Fluſion ſelbſt auf dieſer Stufe des Preiſes und der An

ſprüche bald zu nichte, ſodaß es ihm geht, wie früher dem Baiern in Norddeutſch

land, wenn er meinte : „ Braun iſt es , und flüſſig iſts auch , und trinken thutmans,

aber kein Bier iſts net.“ Was wird alles dem Dienſtmädchen , wenn die Haus

frau nicht ſelber gehen will, in dieſen feinen Berliner Buttergeſchäften in die Hand

geſteckt! Ebenſo iſt es aber auch ſchon in den andern großen Städten , und ſelbſt

in den mittlern und in den kleinern von 20 000 bis 30000 Einwohnern hat es

icon ſeine Schwierigkeit – experto crede ! — , eine wirklich appetitliche Butter

zum Roheſſen zu bekommen. Woran das liegt? Es iſt ſehr vielerlei, und manches

läßt ſich nachweiſen . Aber davon ſoll ießt nicht die Rede ſein . Die Thatſache

beſteht. Es gehört nun aber doch eine große Naivität dazu , dieſen jämmerlichen

Zuſtand ſchüßen und pflegen zu wollen durch ein Margarinegeſeß, welcher Art es

auch ſei. Die Butter würde nur noch ſchlechter werden , die Produzenten hätten

es vielleicht etwas leichter, aber die Menſchen, die Butter eſſen wollen, wären noch

ſchlimmer dran. Das Publikum mag nun wählen , wie Herr von Bötticher richtig

ſagt. Wenn die Margarine immer beſſer und der Kreis ihrer Liebhaber immer

größer wird , ſo werden wir andern uns mit der Zeit das hiſtoriſche Butterbrot

abgewöhnen müſſen , was auch geht, oder aber – und das iſt das wahrſchein

lichere – die Butterproduktion rentirt nicht mehr, das heißt, weniger agrariſch

ausgedrückt, die Butter wird weniger , beſſer, vielleicht auch noch ein wenig teurer,

und die wenigen , die dann wollen und fönnen , werden wieder zu einem wohl

ſchmeckenden Butterbrot kommen . Hoffentlich ſind wir dann nicht zu alt, uns dieſes

Genufjes unſrer Jugendzeit noch einmal zu erfreuen .

Zur deutſchen Altertums- und Landesfunde. Die Grenzboten haben

vor kurzem nach Profeſſuren für deutſches Altertum gerufen . Was aber eine Er

weiterung und Vertiefung der deutſchen Philologie an den Univerſitäten bedeutet,

müßte bald der geſamten deutſchen Bildung, D . h. zunächſt der Schule zu gute

kommen . Wieviel Kulturſchichten in Troja übereinander liegen , wiſſen Lehrer und

Schüler der Gymnaſialprima am Schnürchen , vor dem „ Hunnengrab" in der

nächſten Umgebung ihrer Vaterſtadt ſtehen ſie ratlos. Soeben beginnt ein Werk

zu erſcheinen , das hier abzuhelfen und umzubilden vorzüglich geeignet iſt : der

Direktor des Nationalmuſeums in Kopenhagen , Sophus Müller , eine Autorität

von europäiſchem Rufe auf dem Gebiete der nordiſchen Altertumskunde, läßt von

dem Breslauer Privatdozenten D . L . Jiriczek eine deutſche Ausgabe ſeiner Nordiſchen
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Altertumskunde herſtellen . Die Darſtellung Müllers beruht auf umfaſſender Kenntnis

der Funde und auf einem gründlichen Verſtändnis der Entwicklung , die ſich aus

ihnen erſchließen läßt; die Überſeßung iſt gut. Das Ganze iſt auf etwa fünfzehn

Lieferungen berechnet* ) ; die beiden erſten liegen vor. Sie führen den Leſer zu

nächſt ſicher und behaglich durch die uralten gewaltigen Zeugen der Steinzeit. Sie

erklären ihm die Muſchelhaufen , die älteſten erkennbaren Wohnpläße von Menſchen

im Norden Deutſchlands, zeigen ihm die Altertümer, die ſich darin gefunden haben ,

und weiſen ihm ihre Herſtellung und wahrſcheinliche Verwendung nach , ſie be

ſprechen die Frage der Chronologie der ältern Steinzeit , führen dann den Leſer

an der Hand der Altertümer in die Übergangszeit zwiſchen Muſchelhaufen und

Steingräbern und ſchließlich hin zu den zahlreichen kleinen Steingräbern , den Kund

gräbern und Fünenbetten , und zu den gewaltigen Rieſenſtuben . Eingeſtreute Ab

ſchnitte über die Geſchichte der Forſchung geben wohlthätige Ruhepunkte in der

Arbeit des Aufnehmens ab, andre löſen das Auge von dem geſpannten Eindringen

in das kleine Gebiet und lenken den Blick auf die Verbreitung entſprechender Funde

in außerdeutſchen , ja außereuropäiſchen Landen , und überall erhöht eine große

Anzahl guter Holzſchnitte die Anſchaulichkeit der Darſtellung. Das Wert wird

außer der Steinzeit, der Bronzezeit und der Eiſenzeit auch die Kultur in der Periode

der Völkerwanderung und der Vikingerfahrten umfaſſen : kein Lehrer des Deutſchen ,

der deutſchen Geſchichte, der deutſchen Geographie darf es alſo unverarbeitet laſſen ,

wir denken überdies , daß es auch viele Laien zu Freunden bekommen wird .

Zu der ſchönen Aufgabe, unſrer Jugend ohne jede negative Tendenz die Heimat

bedeutend und lieb zu machen , ſollte auch Landes- und Stadtgeſchichte noch mehr

herangezogen werden . Gewiß wird das landesgeſchichtliche Studium , das ſichtlich

zunimmt, und um deſſen Organiſation man eben jeßt vielfach in Deutſchland be

müht iſt, hier mit der Zeit von ſelbſt ſeine Früchte tragen , vor der band aber

fehlt auf dieſem Gebiete faſt noch jede Verbindung zwiſchen der Forſchung einer

ſeits und dem gebildeten Laientum und der Schule andrerſeits . Ausnahmen be

ſtätigen die Regel: wir ergreifen die Gelegenheit, auf drei þefte über norddeutſche

Lande hinzuweiſen , die vor kurzem erſchienen find. Lebendige Pommerſche

Kulturbilder (Stettin , Leon Saunier, 1895) aus der Zeit der Hanſe und des

dreißigjährigen Krieges entwirft Rudolf Hannde, des merkwürdigen Sater

lands ältere Geſchichte und Verfaſſung (Oldenburg und Leipzig, Schulzeiche

Hofbuchhandlung, 1896 ) ſtellt G . Sello dar, und Das Herzogtum Schleswig

in ſeiner ethnographiſchen und nationalen Entwicklung (Halle a. S ., Buch

handlung des Waiſenhauſes , 1896 ) behandelt Auguſt Sach , der zunächſt hier die

erſte Abteilung ſeiner tüchtigen Arbeit vorlegt. Nur in der hier eingehaltnen Form ,

in Geſtalt eines kleinern handlichen Buches , als gemeinverſtändliche Verarbeitung

der Quellen , können wir uns wiſſenſchaftliche Arbeiten derart für weitere Kreiſe

zugänglich denken . Denn in den Reihen von Jahrgängen der landesgeſchichtlichen

und ortsgeſchichtlichen Zeitſchriften liegt das von der Wiſſenſchaft erarbeitete ſo

gut vergraben wie die Originaldokumente in den Archiven ſelbſt.

Ranzleiſtil. In dankenswerter Weiſe beſtreben ſich jeßt die preußiſchen

Miniſterien , die ſogenannten Kurialien im Geſchäftsverkehr unter einander, mit den

Behörden und unter den Behörden zu vereinfachen. Wie weit die Vereinfachung

* ) Nordiſche Altertumskunde. Nach Funden und Denkmälern aus Dänemark und

Schleswig gemeinfaßlich dargeſtellt von Dr. Sophus Müller. Deutſche Ausgabe, unter Mit:

wirkung des Verfaſſers beſorgtvon Dr. Otto Luitpold Jiriczek. Straßburg, Karl 3. Trübner , 1896.
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möglich iſt, dafür hier ein Beiſpiel. Eine Behörde, die um Mitteilung von Schrift

ſtücken erſucht worden war, antwortete kürzlich :

Euer Hochwohlgeboren beehre ich mich zufolge des gefälligen Schreibens vom

26 . . M ., I, 2698, betreffend eine Eingabe des Oberbürgermeiſters von D . . . .,

Geheimen Regierungsrats M . . ., bezüglich des Studiums, welches auf . . . . . . .

Hochſchulen ſtattfindet, in der Anlage Abſchrift des in dieſer Angelegenheit mit dem

Herrn Miniſter der geiſtlichen , Unterrichts - und Medizinalangelegenheiten gepflognen

Schriftwechſels, und zwar meines Schreibens an den bezeichneten Herrn Miniſter

vom 10. Januar und deſſen Antwort vom 27 . Januar d . I . zur gefälligen Kenntnis

nahme ergebenſt zu überſenden .

Das ſind 80 Wörter und 460 Buchſtaben . Es genügen aber 9 Wörter mit

50 Buchſtaben ; denn alles nötige ließ ſich ſo ſagen :

Zu I, 2698 überſende ich hier den gewünſchten Schriftwechſel.

Es waren alſo faſt neun Zehntel des Schriftſtücks überflüſſig . Welche Erſparnis

an Zeit und Geld, wenn die Tauſende von ſolchen Schreiben , die täglich im deutſchen

Vaterlande die Schreibſtuben der Behörden verlaſſen , auf ein Zehntel ihres Umfangs

verkürzt würden !

Litteratur

Bismard - Jahrbuch . Herausgegeben von Horſt Kohl. Dritter Band, erſte und zweite

Lieferung. Berlin , O . Häring, 1896

Wir zeigen die Fortſeßung dieſes Unternehmens hier zunächſt nur kurz an ,

um unſre Leſer darauf aufmerkſam zu machen , daß es fortan in einer Lieferungs

ausgabe erſcheinen ſoll, und daß es vor allem dazu beſtimmt iſt , Mitteilungen aus

dem Bismardiſchen Familienarchiv zu geben , alſo an Wichtigkeit noch weſentlich

gewinnen wird . Indem wir uns vorbehalten , nach dem Erſcheinen des vollſtändigen

Bandes noch einmal darauf zurückzukommen , heben wir vorläufig nur einiges aus

dem reichen Inhalt hervor: Akta, betreffend den Kammergerichtsauskultator 2 . E . D .

v . Bismarck, 1836 , Briefe von Bismarck an Ludwig von Gerlach 1846 bis 1855,

und von dieſem an Bismarck 1850 bis 1855 , 27 Briefe des Miniſterpräſidenten

Otto von Manteuffel an Bismarck 1855 bis 1858 und 1870 (vom 12 . September,

aber ohne ein Wort von Sedan !), ein Briefwechjel zwiſchen Bismarck und dem

General Edwin von Manteuffel vom Jahre 1865 , endlich eine Dentſchrift Bis

mards vom Jahre 1861, vielleicht dieſelbe, die dieſer im Juli jenes Jahres dem

König Wilhelm in Baden -Baden über die deutſche Frage überreichte.

Reden von Heinrich von Treitſchke im deutſchen Reichstage 1871 bis 1884. Mit Ein

leitung und Erläuterungen herausgegeben von Otto Mittelſtädt. Leipzig , S . Hirzel , 1896

In einer Zeit, wo leider niemand mehr behaupten kann , daß der deutſche

Reichstag noch wirklich die Spißen der politiſchen Intelligenz unſers Volkes und

ſeine beſten Männer umſchließe, wo vielmehr oder Parteigeiſt und wirtſchaftliche

Selbſtſucht nur allzu oft die Stimme reiner Vaterlandsliebe erſticken , iſt es eine

wahre Erquicung, der Rede eines ſo hochgeſinnten , warmherzigen , freimütigen

Patrioten wieder zu lauſchen , wie es Heinrich von Treitſchke war. Er hat in

den Jahren , in denen er den Wahlkreis Kreuznach vertrat, nicht ſo ſehr häufig

das Wort genommen , aber doch faſt in allen wichtigen Fragen , ſtets von ſeinem
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monarchiſch-deutſchen Standpunkte aus, ohne ſich jemals irgend einer Parteiſchablone

zu unterwerfen , und mit der eindringenden Kenntnis eines Hiſtorikers , der jede

verhandelte Angelegenheit ſofort in ihrem großen Zuſammenhange , alſo richtig zu

betrachten wußte. Im ganzen ſind 27 Reden mitgeteilt, die erſte vom 1 . April

1871 über den vom Zentrum getadelten Mangel von Grundrechten in der deutſchen

Reichsverfaſſung, die legte vem 9. Mai 1884 für die Verlängerung des Sozialiſten

gcſebes. Es ſind das nicht alle parlamentariſchen Reden Treitſchkes , und wenn

ſchließlich auch eine abſolute Vollſtändigkeit nicht gerade notwendig war, obwohl

wir einen durchſchlagenden Grund für ſolche Auslaſſungen nicht ſehen , ſo iſt es doch

zu bedauern, daß z. B . die Rede vom 17. November 1871 über die Prägung der

neuen Reichsgoldmünzen weggelaſſen worden iſt, weil ſie zeigt, wie maßvoll und

beſonnen dieſer „ radikale Unitarier “ in praktiſchen Fragen ſein konnte.

Südbaiern , Tirol und Salzburg, Ober- und Niederöſterreich , Steiermark , Kärnten und

Krain . Handbuch für Reiſende von R . Bädeker. Mit 43 Karten , 10 Plänen und 7 Pano :

ramen . Siebenundzwanzigſte Auflage. Leipzig, Karl Bädeker, 1896

Ein neuer Bädefer braucht zwar keine Empfehlung, beſonders wenn er auf

eine ſolche Ahnenreihe zurückblidt wie dieſer. Aber ein paar Worte auf den Weg

können ihm auch nichts ſchaden. Da freuen wir uns denn zunächſt des dünnen

Papiers , das es ermöglicht hat , 572 Drudſeiten ſamt einer Menge von Beilagen

auf die Dicke von 21/2 Centimeter zuſammenzupreſſen und damit noch den Vorteil

größern Druckes wichtiger Partien zu verbinden. Das iſt eine willkommne Neue

rung, die ſich hoffentlich bewährt. Wir glauben zwar, daß mit der Zeit eine Zer

legung des großen Buches in kleinere Bände nötig werden wird ; aber ſchon die

diesmalige Verminderung des Umfangs und des Gewichts iſt dankbar hinzunehmen .

Die Karten find nicht bloß genau, ſondern auch klar; in dieſer Beziehung ſind ſie

muſterhaft. Nur ihren Farbenton ſähen wir gern weniger rot, ein milderes Gelb

braun wäre angenehmer . Im Inhalt finden wir überall , wo uns perſönliche Er

fahrung aus den leßten Jahren zu Gebote ſteht, die Beſchreibungen und Angaben

richtig . Der Naturfreund würde wohl an manchen Stellen feinere Unterſcheidungen

der Touren wünſchen , etwa eine Angabe wie die, daß die Beſteigung der Mädele

gabel über das Mädelejoch der über die Jodkarſcharte vorzuziehen ſei. Aber die

Naturſchönheit verändert ſich ja glücklicherweiſe in den meiſten Fällen nicht. Daß

dagegen die Güte der Wirtshäuſer ungemein wechſelt, dafür liefert dieſes Buch

wieder viele Belege. Wir finden gute Häuſer unbeſternt und ſchlechte beſternt.

Es wäre doch vielleicht beſſer , die Sterne überhaupt aufzugeben . Ein andrer

Wunſch geht vielleicht zu weit, doch ſei er im Intereſſe der Sache ausgeſprochen :

kurze Einleitungen geographiſcher, naturſchildernder und volkstümlicher Artwürden

gewiß dankbar begrüßt werden . Wie oft haben wir bei Reiſen in Norddeutſch

land ſchon die kunſtgeſchichtlichen Einleitungen von Springer in den beiden Bänden

Nordweſt- und Nordoſtdeutſchland geleſen ! Auf ſechs oder zehn Seiten ließe ſich

viel ſagen , was dem Reiſenden Gewinn brächte und ihn zu manchen Beobachtungen

anregen könnte, die ſeinen Reiſegenuß nur erhöhen würden. Unſre Alpenländer

ſind ſo reich an intereſſanten Erſcheinungen , daß man ſich kaum etwas dankbareres

denken könnte, als eine kleine Einleitung dieſer Art. Es giebt doch auch auf jeder

Reiſe Stunden , wo das Reiſehandbuch das einzige Buch iſt , deſſen man habhaft

werden kann .
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Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. — Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Die Aufgabe des preußiſchen Handelsminiſters

er neue preußiſche Handelsminiſter iſt ein neuer Mann. Alle

Vermutungen der Parteipreſſe darüber , wem er es recht zu

machen ſuchen werde, ſind leer und wertlos ; wir wollen uns auch

hier mit ihnen gar nicht befaſſen . Der Himmel gebe nur, daß
S alon Soins coche macht michor

er ſeine Sache recht machen wolle, wirklich ernſthaftwolle, ohne

Rückſicht auf ſchnell zu erntenden Beifall, ja ohne Rückſicht auf die Dauer

ſeiner Stellung.

In einer Beziehung geht dem neuen Miniſter ein wertvoller guter Ruf

voraus: es wird an ihm ein hervorragendes Organiſationstalent gerühmt, das

er in der großen Aufgabe der Neuordnung des preußiſchen Staatseiſenbahn

weſens in beſonderm Maße zu bethätigen Gelegenheit gefunden und auch be

thätigt habe. Eine organiſatoriſche Aufgabe aber iſt es auch, die er in ſeinem

neuen Amte vor allem zu löſen hat, denn der Apparat dieſes Amtes ſteht

nicht mehr auf der nötigen Höhe, und mit einer ſchlechten Maſchine kann auch

der tüchtigſte Zugführer, mag er auf ein richtiges oder ein verkehrtes Ziel los

ſteuern , niemand zu Danke fahren .

Unbrauchbar iſt zunächſt das Verhältnis nach oben . Der preußiſche

Miniſter für Handel und Gewerbe hat mit der Geſeßgebung für Handel und

Gewerbe und überhaupt mit der eigentlichen Handels - und Gewerbepolitif un

mittelbar gar nichts zu thun . Dazu iſt das Reichsamt des Innern da , ſo

weit nicht die handelspolitiſche Abteilung des Auswärtigen Amtes die Hand

darauf legt. Ebenſo ſteht es mit der ſogenannten Sozialpolitik. Freilich

verlangt man thatſächlich von dem preußiſchen Miniſter für Handel und Ges

werbe auch auf dieſen Gebieten viel mehr als von allen ſeinen Kollegen in

den übrigen deutſchen Staaten zuſammengenommen , und man muß das von

ihm verlangen . Bekanntlich haben denn auch die Reibungen zwiſchen dem
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preußiſchen Miniſterium und dem Reichsamt des Innern – mit dem Aus

wärtigen Amt iſt wohl noch eher glatt durchzukommen geweſen – nicht auf:

gehört, ſeitdem Fürſt Bismarck aufgehört hat. Reichskanzler und preußiſcher

Handelsminiſter in einer Perſon zu ſein . Als bewährter Organiſator wird

der neue Miniſter dieſe Zuſtände , die ein Muſter mangelnder Organiſation

ſind, gewiß nach Gebühr würdigen , und an Reibungen wird es ihm ſicher nicht

fehlen . Aber auch darüber wollen wir hier nicht ſprechen ; daß für die Reichs

verwaltung endlich einmal der berufne Fertigmacher komme, um dem ſub

alternen Fortwirtſchaften ein Ziel zu ſeßen , das ſich wie böſer Roſt mehr und

mehr in alle deutſchen Einrichtungen einzufreſſen droht, dieſe Hoffnung haben

wir längſt aufgegeben , ſolange nicht dem deutſchen Michel die Not auf die

Nägel brennt. Seine hauptſächlichſte Aufgabe harrt des neuen Miniſters in

Preußen ſelbſt, denn in der preußiſchen Verwaltung für Handel und Gewerbe

iſt der Apparat total verroſtet , verwittert , veraltet, Preußens Handel und

Gewerbe klagt mit Recht lauter über mangelhafte Vertretung durch ſein Mi

niſterium , als Handel und Gewerbe irgend eines andern deutſchen Staates .

Der neue Miniſter tritt in die ſcheinbar grundlegendſten Organiſations

fragen mitten hinein : in die Handelskammer- und in die Innungsfrage. Herr

von Berlepích hat da alles ſchon formulirt und vorbereitet. Für jeden Quadrat

meter preußiſchen Landes ſollen auch für Handel , Induſtrie und Handwerk

„ Intereſſenvertretungen “ organiſirt werden , und wenn ſich erſt dieſe „ Körper

ſchaften “ alle äußern und Gehör finden werden, dann wird gewiß Zufriedenheit

herrſchen , wo jeßt Unzufriedenheit grollt, dann wird der Miniſter für Handel

und Gewerbe wie ſeine Räte und Hilfsarbeiter mühelos erfahren , wo es fehlt,

und wie zu helfen iſt, denn jedermann weiß doch am beſten ſelbſt, wo ihn der

Schuh drückt, und wie er geändert werden kann. Im Ernſte freilich iſt man

mit dieſer Organiſation in Preußen auf dem ärgſten Holzwege, und der neue

Miniſter fönnte gar nichts beſſeres thun , als Rechtsumkehrt zu machen , bei

den nicht ſo zurückgebliebnen mittel - und kleinſtaatlichen Verwaltungen in die

Lehre zu gehen und die Vorbereitungen und Formulirungen des Miniſteriunis

Berlepich in den vielbeſprochnen Organiſationsfragen ad acta zu legen .

Wir können hier auf dieſe Fragen im einzelnen nicht näher eingehen ,

aber einige Bemerkungen dazu ſind doch nötig . Warum kann man ſich in

Preußen nicht entſchließen , die faſt in allen deutſchen Mittelſtaaten bewährte

Einrichtung der Handels - und Gewerbekammern " anzunehmen ? Warum will

man auf der völligen Scheidung und Zerreißung der Intereſſen von Handel

und Großinduſtrie einerſeits und Kleingewerbe andrerſeits beſtehen ? Glaubt

das bisherige Perſonal des preußiſchen Miniſteriums für Handel und Ge

werbe, glauben wenigſtens die alten erfahrnen Geheimräte dieſer Behörde, die

das Anwachſen der zünftleriſchen Sonderſtrömung ſeit 1879 im Amte erlebt

haben , damit dem Handwerf eine fachlichere, beſſer beratne Vertretung zu geben ,
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als ſie ihm in Handels - und Gewerbekammern gegeben werden kann ? Glauben

dieſe erfahrnen preußiſchen Geheimräte wirklich , durch die zünftleriſchen Mehr:

heiten geſonderter kleingewerblicher Vertretungsförper beſſer darüber unter :

richtet zu werden , wo es fehlt, und wie zu helfen iſt, als ſie ſich in ihrer

langen Praxis auch ohne ſolche Handwerkerfammern unterrichtet haben oder

doch hätten unterrichten können ? Man wird aufs beſtimmteſte beſtreiten dürfen ,

daß die erfahrnen Räte im preußiſchen Handelsminiſterium in dieſem Wahne

befangen ſeien . Sie müſſen das beſſer wiſſen , und ſie wiſſen das beſſer, ſonſt

müßte man ja an allem Zuſammenhange der preußiſchen Verwaltung von heute

mit der alten hochverdienten preußiſch -hohenzolleriſchen Beamtenſchule zweifeln ,

wie ſie von den Zeiten des Großen Kurfürſten an gerade auf dem Gebiete der

Fürſorge für Handel und Gewerbe, troß mancher Irrwege doch immer ſelb

ſtändig und ohne Schlendrian , vorbildlich und bahnbrechend war in Deutſch

land bis zur Mitte dieſes Jahrhunderts . Die ganze Kläglichkeit der heutigen

Handwerkspolitik in Deutſchland und Preußen hat Stieda neuerdings vortreff

lich gezeichnet.*) „ In Baden , in Heſſen und in Württemberg - ſchreibt er —

hat man es zwar verſtanden , ohne an der Gewerbefreiheit zu rütteln , durch

zweckmäßige Maßregeln mannichfacher Art die Zuſtände (im Handwerk) erträg

licher zu machen . Das Gleiche gilt teilweiſe auch von Baiern . In Mittel

und Norddeutſchland aber und in den Kreiſen der Reichsgeſeßgebung herrſcht

eine Haltungsloſigkeit vor, die nur in Erſtaunen leßen kann . Die Regierungs

vertreter fließen bei jeder Gelegenheit von Verſicherungen des Wohlwollens

für die gedrückten Handwerker über, aber ein feſtes Programm tragen ſie nicht

vor. In Preußen ſcheint dieſe ſchwankende Handwerkspolitik faſt traditionell

geworden zu ſein . Sie hat ſich in der Novelle von 1849 bitter genug ge

rächt. Längſt wäre man heute, wie in England und Frankreich, über die Dis

kuſſion der Notwendigkeit, die Gewerbefreiheit wieder einzuſchränken , hinaus,

wenn jene Gewerbenovelle nicht erlaſſen worden wäre. Von Preußen aus

aber wirft dieſe Unentſchloſſenheit ihre Schatten in die Reichsgeſeßgebung und

hat uns jene die Innungen begünſtigenden Maßregeln von 1881 und den

folgenden Jahren gebracht, die die ganze heutige Handwerkerbewegung herauf

beſchworen und doch dem deutſchen Gewerbeſtande ſo wenig genüßt haben . Es

muß endlich einmal bei aller Verehrung für den großen deutſchen Staatsmann

ausgeſprochen werden , daß Fürſt Bismarck die Innungsgeſeßgebung von 1881

vorzugsweiſe oder lediglich aus politiſchen Opportunitätsgründen zugelaſſen ,

dem Handwerk und der Geſamtheit aber damit keinen Dienſt geleiſtet hat.“

Die Erbſchaft dieſer Fehler tritt der neue Handelsminiſter in Herrn von

Berlepſchs Entwurf zur Organiſation des Handwerks an ; aber dieſe Erbſchaft

wirft auf die Organiſation der geſamten Intereſſenvertretung in Handel und

* ) Im erſten Supplementbande des Handwörterbuchs für die Staatswiſſenſchaften .
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Gewerbe ein . Die Sorge für die Sicherung der Mehrheit des Zünftlertums

und — ſagen wir es offen – der wirtſchaftlichen , techniſchen und allgemeinen

Halbbildung in den Handwerkerkammern veranlaßt die Führer der Handwerfer

partei vor allem , gegen die Einrichtung von Handels - und Gewerbefammern

zu eifern und zu wühlen , und man war im preußiſchen Handelsminiſterium

ſchwach genug, dem nachzugeben , obwohl es aus den Kreiſen , die die Handels

und Gewerbefammern erprobt haben , an warnenden Stimmen nicht gefehlt hat.

Daß ſich die preußiſchen Handelskammern bei der ganzen Organiſationsfrage

um das Kleingewerbe ſo gut wie gar nicht gefümmert haben , hätte das

Handelsminiſterium erſt recht darauf hinweiſen ſollen , daß eine weitere Ents

fremdung zwiſchen Handel und Großinduſtrie auf der einen und dem Hand

wert auf der andern Seite verkehrt ſei. Im Vergleich mit den Zuſtänden in

Südweſtdeutſchland iſt der Mangel jedes Verſtändniſſes und Intereſſes für die

Handwerkerfrage in den Kreiſen der preußiſchen Kaufleute , Induſtriellen und

Ingenieure als ein volfswirtſchaftlicher und ſozialer Fehler verhängnisvolſter

Art zu beklagen , und er hat am meiſten zu dem Aufkommen der zünftleriſchen

Strömung beigetragen .

Doch genug von den einzelnen Organiſationsplänen ; das Prinzip iſt es,

mit dem gebrochen werden muß. Die Herren im preußiſchen Miniſterium wie

die im Reichsamt des Innern , unterſtüßt durch die treffliche Wirkung des

Schlagworts Selbſtverwaltung , ſehen alles Heil, wenn nicht für die Sache,

jo doch für ſich ſelbſt, in der Schaffung jener ſogenannten „ Vertretungskörper"

für die wirtſchaftlichen Sonderintereſſen möglichſt vieler einzelnen Berufs

gruppen . Das ſoll dann die vielgerühmte Organiſation der Geſellſchaft in

Berufsſtänden werden , die den leitenden Beamten nicht nur viel Mühe, ſondern

vor allem die Verantwortung abnehmen ſoll. Daß in einer Zeit, wo der

Egoismus zur oberſten Pflicht geworden iſt, und wo der Kampf der Sonder

intereſſen bis aufs Meſſer geführt wird , ſolche Intereſſenvertretungen Kriegs

organiſationen werden müſſen , im beſten Falle Parteien im Streit , die ſich

an die Weisheit und die Macht des Richters zu wenden haben , wenn nicht

die Gejellſchaft aus den Fugen gehen ſoll, das ſcheint die neupreußiſche Bes

amtenſchule ganz zu vergeſſen . Nur wenn es der Staat und ſein Beamtentum

verſteht, von unten an mit den in praktiſchen Erwerbs leben ſtehenden Staats

bürgern und ihren Vereinigungen zu einem gegenſeitig befruchtenden Zuſammen

arbeiten zu gelangen , fann jene Organiſation der Erwerbſtände zum Segen

ausſchlagen . Auch in dieſer Beziehung hat Preußen , wenigſtens im Amts

bereich des neuen Miniſters , noch ſo gut wie alles zu lernen . Mit Umfragen

und Anhören von oben herunter iſt wenig gedient. Auch hier iſt Süd- und

Südweſtdeutſchland die Schule , in die Preußen ſeine Beamten ſchicken ſollte.

Der ſüddeutſche Miniſter iſt für den Handwerker und Bauer zugänglicher

als der preußiſche Landrat. Der preußiſche Handelsminiſter iſt aber ganz be
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ſonders unzugänglich , auch mittelbar. Es fehlt ihm in den Provinzen, in den

Regierungsbezirfen und vollends in den Kreiſen und größern Stadtgemeinden

ganz und gar an eignen und geeigneten Organen für ein dauerndes Zuſammen

arbeiten mit den Erwerbsſtänden und ihren Vereinigungen . Die Organe der

ſogenannten politiſchen Partei haben andres zu thun und haben erſt recht nicht

die Vorbildung, dieſer Aufgabe nebenher zu entſprechen . Die Einrichtung der

Gewerbeinſpektoren hat einen viel zu beſchränkten amtlichen Wirkungskreis und

iſt nicht einmal für dieſen ausreichend – die Dampfkeſſelreviſionen ſorgen

ſchon allein dafür — , geſchweige denn , daß ſie zu dauerndem gemeinſamem

Wirfen mit den Körperſchaften der Handel- und Gewerbetreibenden imſtande

wären . Warum kann man ſich in Preußen nicht, wenigſtens für jede Provinz,

zur Errichtung einer Zentralſtelle für Handel und Gewerbe nach ſüdweſt

deutſchem Vorbilde entſchließen ? Das würde dem Chef des Miniſteriums eine

viel beſſere Kenntnis über die Bedürfniſſe von Handel und Gewerbe im Lande

vermitteln , als die ſich widerſprechenden Berichte und Antworten , mit deren

Einforderung die „ Intereſſenvertretungen “ geplagt und deren Ergebniſſe dann

von irgend einem hilfsarbeitenden Aſſeſſor unter Beiſtand einiger Subalternen

ſchablonenmäßig, womöglich gar ſtatiſtiſch, vergewaltigt werden .

Und damit kommen wir zur Hauptaufgabe des neuen Handelsminiſters ,

zur Neugeſtaltung ſeines eignen Beamtenapparats . Alles , was neuerdings

wieder , auch in den Grenzboten , an der Vorbildung für den höhern Ver

waltungsdienſt in Preußen getadelt worden iſt, gilt doppelt und dreifach für

den Beamtenapparat in dem Miniſterium für Handel und Gewerbe. Man

braucht ganz und gar nicht den leider gerade in Preußen gewaltig überhand

nehmenden Einſeitigkeiten zuzuſtimmen , die in völliger Unkenntnis und Unter

ichäßung des Werts einer gründlichen juriſtiſchen Vorbildung für den höhern

Verwaltungsbeamten den Verſicherungsdirektor ohne weiteres für befähigt an

fehen zum Amt des Regierungspräſidenten und den Bankdirektor zum Handels .

miniſterpoſten , man kann die juriſtiſche , und zwar eine gründlich juriſtiſche

Schulung für nötig halten für die Räte im Miniſterium für Handel und

Gewerbe ; aber man wird doch unbedingt für dieſes Amt eine ebenſo gründ

liche, praktiſche wie wiſſenſchaftliche Vorbildung in der Volkswirtſchaft vers

langen müſſen . Dazu gehört aber vor allem eine langjährige verantwortliche

praktiſche Amtsthätigkeit draußen im Lande in unmittelbarer Fühlung mit dem

Erwerbsleben ſelbſt. Dieſe kann niemals erſeßt werden durch die Raſch

macherei in den an ſich gewiß lobenswerten ſtatiſtiſchen und ſtaatswiſſenſchaft

lichen Seminaren der Hauptſtadt, die in bedenklichem Maße überhand nimmt

und leicht ein Strebertum züchten fann , deſſen Einſeitigkeit nur noch überboten

wird durch ſeine Überhebung , und das die ſozialpolitiſche Leiſtungsfähigkeit

der Behörden arg zu beeinträchtigen droht. Wenn der preußiſche Miniſter

des Innern zur Zeit daran denft, eine Reform der Vorbildung für den höhern
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Verwaltungsdienſt anzubahnen , ſo ſollte dazu der neue Handelsminiſter vor

allem die Hand bieten und ſeine Forderungen ſtellen . Nach ſeiner eignen Vor

bildung als Richter in der Provinz und als praktiſcher Organiſator in der

Eiſenbahnverwaltung kann man ihm die Fähigkeit zu ſegensreichem Einwirken

zutrauen ; von ſeinem Charakter wird es abhängen , ob er mit der gebotenen

Rückſichtsloſigkeit dem Zopf und dem Schlendrian zuleibe gehen wird. Die

Parteien fragen und auch ſie hören hilft nichts , auch im Handelsminiſterium

hat der entſcheidende Beamte die ſchwere , verantwortliche Pflicht des Beſſer:

wiſſens; ſonſt geht es zurüc ſtatt vorwärts, in Preußen und im Reiche.

Ein Kampf gegen Windmühlen

er Kommerzienrat Julius Vorſter hat zwei Vorträge gehalten ,

in denen er gegen die Theoretifer der Volkswirtſchaft, gegen die

Kathederſozialiſten , gegen Naumann , Natorp und Schall pole :

miſirt, den erſten vor zwei Jahren in der Generalverſammlung

1 des Vereins der Induſtriellen des Regierungsbezirks Köln , den

zweiten vor ein paar Monaten in der ſozial -wiſſenſchaftlichen Studenten :

vereinigung zu Halle, und die er unter den Titeln „ Der Sozialismus der ge

bildeten Stände“ (Köln , I . G . Schmiß , 1894) und „ Die Großinduſtrie eine

der Grundlagen nationaler Sozialpolitik“ ( Jena, Guſtav Fiſcher, 1896 ) heraus:

gegeben hat. Uns perſönlich gehen dieſe Vorträge nichts an . Naumann ,

Natorp und Schall ſchäßen wir hoch , aber wir vertreten nicht ihre Meinungen ;

Kathederſozialiſten oder überhaupt Sozialiſten ſind wir nicht, und Theoretifer

nicht in dem Sinne, den Vorſter meint. Wenn wir ein paar Worte über

dieſe Broſchüren ſagen , ſo geſchieht es , weil ſie Muſter jener Windmühlen

fämpfe ſind, die man auf dem politiſchen Gebiete ſeit langem gewohnt iſt, die

ſeit ein paar Jahrzehnten auch auf dem volkswirtſchaftlichen Gebiete geführt

werden, und die wir aufs tiefſte bedauern , weil es unmöglich zu einer Ver

ſtändigung und zu gemeinſamem fruchtbarem Wirken kommen kann , wenn

jeder von ſeinem eignen beſchränkten Intereſſenſtandpunkte aus auf vermeint:

liche Gegner losſchlägt, die er gar nicht oder nur ganz oberflächlich kennt.

Vorſter beklagt ſich über die angebliche Feindſchaft der Theoretifer gegen

das Kapital und gegen die Großinduſtrie. Darauf hat ihm ſchon Schulzes

Gäverniß in Nr. 33 der Nation geantwortet, daß dieſe Feindſchaft bloß in

ſeiner Einbildung beſteht. Wir werden ja , nach den Regeln einer gewiſſen

bequemen Taktif, ebenfalls von Zeit zu Zeit als Sozialiſten verſchrieen , weil
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wir die gewaltſame Repreſſion der Arbeiterbewegung mißbilligen und ſowohl

die Übel, unter denen der Arbeiterſtand leidet , als auch die Gefahren einer

rein fapitaliſtiſchen Entwicklung der Volkswirtſchaft hervorheben , und ſo wird

Herr Vorſter , der ja wohl die Poſt lieſt, wahrſcheinlich auch uns zu den

Feinden des Kapitals und der Großinduſtrie rechnen . Unſre Leſer aber wiſſen ,

daß wir eins für ſo notwendig halten wie das andre , und daß wir die Um

ſtände, unter denen – nicht das Kapital, ſondern – die Konzentration des

Kapitalbeſißes Schaden anrichten kann, ganz genau bezeichnen . Was aber gar

die Großinduſtrie anlangt, ſo wird Herr Vorſter deren Feinde nicht einmal

bei den Sozialdemofraten finden – die erklären ja gerade mit ungeheuerlicher

Übertreibung jeden Kleinbetrieb für „ rückſtändig “ und allein den Großbetrieb für

berechtigt und lebensfähig – , ſondern bei den Schüßlingen und Wahlhelfern

ſeiner guten Freunde und Bundesgenoſſen , der Konſervativen , bei den Zünftlern ,

Bauerbündlern und Antiſemiten. Schon die Art und Weiſe, wie er in ſeiner

erſten Broſchüre auf die Feindſchaft gegen das Kapital zu ſprechen kommt, iſt

höchſt merkwürdig und ein charakteriſtiſcher Fall von Blindheit infolge der

Barteiſtellung. Er erzählt, daß alljährlich im preußiſchen Abgeordnetenhauſe beim

Etat der öffentlichen Arbeiten der „Rhein -Seeweg “ vom Abgeordneten Knebel

angeregt werde, aber immer ohne Erfolg. Allerdings, ſchreibt er auf Seite 23,

„wird es ohne Kapital nicht gehen . Der Kapitalismus wird aber jeßt in

Deutſchland als unmoraliſch « betrachtet, und ſo kann es allerdings dazu

kommen , daß für derartige große Aufgaben fein Geld mehr da iſt.“ Weiß

denn Herr Vorſter nicht, daß es ſeine guten Freunde, die agrariſchen Konſer :

vativen ſind , die gegen Kanalbauten ſtimmen , die am liebſten alle Seehafen

verſchütten möchten, und die Caprivi wie einen Verbrecher behandeln , weil er

- was nebenbei bemerkt ein Unſinn und eine Lüge iſt – aus Deutſchland

einen Induſtrieſtaat habe machen wollen ? Sißt denn im preußiſchen Ab

geordnetenhauſe auch nur ein einziger Mann , den man im Verdacht haben

fönnte, daß er den Kapitalismus für unmoraliſch hielte ? Übrigens täuſcht

jich Herr Vorſter , wenn er glaubt, daß für Kanalbauten privates Großkapital

notwendig ſei; hat doch eben erſt der Nordoſtſeekanal den Beweis geliefert,

daß die großartigſten Kanalbauten auf Staatskoſten durchgeführt, die Bau

foſten alſo aus den Steuerbeiträgen der Geſamtheit beſtritten werden fönnen .

Der wiſſenſchaftliche Streit bewegt ſich nicht darum , ob das Kapital und

die Großinduſtrie notwendig ſeien , denn deren Notwendigkeit und Nußen wird

von feinem vernünftigen Menſchen bezweifelt, ſondern darum , in welchen Ge

werben auch der mittlere und der kleine Betrieb noch lebensfähig , und in

welchem Grade die Konzentration des privaten Kapitalbeſißes für die Groß

induſtrie notwendig oder wünſchenswert ſei. Dieſe Fragen laſſen ſich nicht in

Bauſch und Bogen entſcheiden , ſondern nur für jedes einzelne Gewerbe und

für jeden einzelnen Fall, wie wir das in unſern Verſuchen von Zeit zu Zeit

notwen
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zeigen . Im allgemeinen ſind natürlich die Arbeiter geneigt, die Notwendigkeit

des privaten Kapitalbeſißes und deſſen Verbindung mit der Leitung der Unter

nehmen zu unterſchäßen , während Unternehmer wie Herr Vorſter dieſe Not:

wendigkeit gewöhnlich überſchäßen . Übrigens widerſpricht er ſich ſelbſt, wenn

er immer wieder die Notwendigkeit des Kapitals hervorhebt, womit er natür

lich einen bedeutenden Kapitalbejiß in den Händen der Unternehmer meint,

gleichzeitig aber wiederholt ausruft: nicht das Kapital, ſondern der Geiſt des

Unternehmers , ſeine Tüchtigkeit verbürgt den Erfolg , und wenn er auf

Krupp und Borſig hinweiſt, die ſich ohne Kapital zu Großunternehmern empor

gearbeitet haben . Man braucht bloß dieſe Thatſache mit dem Worte Attien

geſellſchaft zuſammenzuhalten , um ſich davon zu überzeugen, daß ſich nicht die

Sozialdemokraten irren , wenn ſie die Leitung der Unternehmungen durch die

Urbeiter fürmöglich halten , ſondern daß ſich Herr Vorſter irrt, wenn er ſo etwas

für Unſinn erklärt. Wir haben auf der einen Seite einfache Arbeiter , deren

Geiſt das Rapital erſeßt, und wir haben auf der andern Seite Kapitaliſten ,

die Aktionäre, die, wofern ſie Geiſt haben, was aber gar nicht nötig iſt, von

dieſem Geiſte nicht das mindeſte für die Unternehmungen , in denen ihr Geld

angelegt iſt, verwenden . Iſt es nun nicht denkbar , daß die Aktien an die

Arbeiter übergingen , und daß es unter dieſen kluge und energiſche Köpfe gäbe,

die das Unternehmen für Rechnung ihrer Mitarbeiter weiter zu führen ver

möchten ? Wahrſcheinlich täuſchen ſich die Sozialdemokraten mit der Hoffnung,

daß es dereinſt allgemein dahin kommen werde; haben doch faſt alle Pro

duktivaſſoziationen bis jeßt entweder Banfrott gemacht oder ſind in kapitaliſtiſche

Unternehmungen umgeſchlagen . Aber wer die Möglichkeit einer ſolchen Ents

wicklung leugnet, der verkennt das Weſen und die Bedeutung des Kapitals

als eines bloßen Werkzeugs des Menſchengeiſtes , und deshalb muß der Bes

hauptung , daß die Produktivgenoſſenſchaft ſchlechthin Unſinn ſei , entgegen

getreten werden .

Vollkommen Recht hat Vorſter mit der Anſicht, daß die exportirende

Großinduſtrie zur Ernährung unſrer überſchüſſigen Bevölkerung notwendig ſei,

aber auch hier wendet er ſich mit ſeiner Polemik wieder an die falſche Adreſſe.

So wenig wie wir haben irgendwelche Profeſſoren der Nationalöfonomie dieſe

Notwendigkeit beſtritten ; es ſind die Agrarier , die gegen den Induſtrieſtaat

zetern. Doch darin unterſcheiden wir uns von Vorſter und von Schulzes

Gäverniß, daß wir dieſe Notwendigkeit als ein Übel betrachten . Wir ſagen :

ſolange Landwirtſchaft und Handwerk den ſteigenden Bevölkerungsüberſchuß nicht

aufzunehmen vermögen , ſo lange muß unſre Exportinduſtrie zu wachſen ſuchen ;

aber wir fügen hinzu: wir glauben nicht, daß dieſes Wachstum endlos fort

ſchreiten könne, wir glauben nicht, daß es in einer Zeit, wo England um die

Erhaltung ſeines Exports zu bangen anfängt, einem zweiten Volfe möglich

ſein werde, ſeine Exiſtenz auf die Ausfuhr von Induſtrieerzeugniſſen zu gründen .
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Das iſt der volkswirtſchaftliche Grund, der uns abhält, im Vertrauen auf

die Entwidlungsfähigkeit unſrer Großinduſtrie der Zukunft unſers Volkes mit

folchem Optimismus entgegenzuſehen wie Schulze-Gäverniß . Zu dieſem volls

wirtſchaftlichen fommt aber noch ein ſozialer Grund. Vorſter wendet ſich gegen

die Phraſe vom Ruin des Mittelſtandes und weiſt darauf hin , wie viel mittlere

Einkommen durch die Großinduſtrie geſchaffen werden . Auch hier iſt es ein

Elend, wie in allgemeinen Redensarten hin und her geſtritten wird , anſtatt

daß man ſpezialiſirte, wie wir das ſtets thun und insbeſondre in dem Streit

zwiſchen Großinduſtrie und Handwerk gethan haben . Der Lokomotivenbauer

vernichtet kein Handwerk, denn Lokomotiven können nicht im Hinterſtübchen

und auch nicht in einer gewöhnlichen Werkſtatt gebaut werden , aber der Kons

feftionär thut es , denn Röcke können im Hinterſtübchen gebaut werden , und

werden ſogar noch auf Beſtellung des Konfektionärs dort gebaut. Worauf es

uns aber diesmal ankommt, das iſt , noch einmal auf die Verwirrung hin

zuweiſen , die mit dem mehrdeutigen Worte Mittelſtand angerichtet wird. Leute

wie Vorſter verſtehen darunter die Geſamtheit der Perſonen , die ein mittleres

Einkommen beziehen . Aber der Mittelſtand im ſozialen Sinne iſt etwas ganz

andres , er iſt die Geſamtheit der Bauern , Handwerker und ſelbſtändigen kleinen

Kaufleute. Dieſer Mittelſtand beſteht aus Perſonen , die an die Scholle ge

bunden ſind, und die zunächſt örtliche Intereſſen haben , daher ſich nicht leicht

durchs ganze Land hin ſolidariſch fühlen und in einen Klaſſengegenſaß zu den

übrigen Beſtandteilen des Staates geraten . Der Mittelſtand hingegen , den

die Einkommenſteuerliſten ergeben , Teßt ſich zu einem großen Teil aus Beamten

des Staats und aus Angeſtellten und höhern Arbeitern der Großinduſtrie und

des Großhandels zuſammen . Die ſind nicht an die Scholle gebunden , fühlen

ſich ſolidariſch mit allen ihren Standesgenoſſen verbunden und geraten leicht

in einen Klaſſengegenſaß zu den übrigen Ständen . Der gemeine Mann iſt

geneigt, den Staatsbeamten als einen Schmaroßer der produktiven Stände zu

haſſen . Das iſt zwar Thorheit, aber es iſt ihm um ſo mehr zu verzeihen,

als ein großer Staatsmann vor achtzehn Jahren die neue Wirtſchaftspolitik

mit Klagen über die Leute eingeleitet hat, die ihren feſten Gehalt beziehen und

von Sonnenſchein und Regen unabhängig ſind, und als dieſer ſelbe große

Staatsmann vorm Jahre die Mitglieder der Büreaukratie geradezu Drohnen

geſcholten hat. Die mit mittlerm Einkommen ausgeſtatteten Arbeiter der Groß

induſtrie aber fühlen ſich , je nachdem , entweder mit den Unternehmern gegen

die übrige Arbeiterſchaft, oder mit den übrigen Arbeitern gegen die Unters

nehmer ſolidariſch . Und was die Hauptſache iſt, die Großinduſtrie hat einen

zahlreichen vierten Stand zur Vorausſegung, der bei der ältern ſozialen Schich

tung gar nicht oder nur in wenigen , durch ihre geringe Zahl ungefährlichen

Exemplaren vorhanden war. Die Handwerksgeſellen und Bauerknechte machen

in Zeiten und Gegenden , die ſich großen Landreichtums erfreuen , keinen be:
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ſondern Stand aus, ſondern ihr Dienſtverhältnis bildet nur die Vorſtufe zur

Selbſtändigkeit; ſie haben Ausſicht, ſpäteſtens mit dem dreißigſten Iahre ſelbſt

Meiſter oder kleine Bauern zu werden . Dagegen hat der Fabrifarbeiter keine

Ausſicht, Fabrikant zu werden . In den Jugendjahren der modernen Induſtrie

iſt ſo etwas öfter vorgekommen , aber nachdem ſie ausgebildet und fertig da

iſt , findet der ſtrebſame Arbeiter in den Söhnen der Fabrikanten und andrer

wohlhabender und angeſehner Leute Konkurrenten vor, die in der Partie

hundert Points vor ihm voraushaben , und auch ſchon der Zugang zu den

Beamtenſtellen wird durch die Forderung von Schulzeugniſſen erſchwert. Es

fommt vor , daß Sekundaner , die als Volontär in eine Maſchinenfabrik ein

treten wollen , mit dem Bemerken zurückgewieſen werden , ohne das Abiturienten

zeugnis hätten ſie feine Ausſicht. Und überdies: auf fünfhundert oder tauſend

Arbeiter kommt immer erſt eine Großunternehmerſtelle , um die der Arbeiter

mit jenen begünſtigtern Bewerbern zu konkurriren hat. Obwohl alſo auch

heute die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen iſt, daß ſich ein einfacher Arbeiter

zum Großunternehmer emporſchwingt, kommt doch dieſe Möglichkeit für die

ſoziale Lage der Arbeiter der Großinduſtrie gar nicht in Betracht. Der durch

ſchnittliche Fabrit- und Grubenarbeiter weiß , daß er als Arbeiter ſterben

wird . Er kommt alſo zeitlebens nicht aus der Abhängigkeit heraus und bleibt

ſchon aus dieſem Grunde unzufrieden , während der Handwerksgeſell, der Acker

knecht mit der Selbſtändigkeit auch die Zufriedenheit erlangen kann , wenigſtens

feine Änderung der Geſamtlage ſeines Standes anzuſtreben braucht. Und er

kann ſich in ſchweren Zeiten durchhungern , ohne ſeine bürgerliche Exiſtenz zu

verlieren , während der Lohnarbeiter durch jede wirtſchaftliche Kriſis der Gefahr

zu verlumpen ausgeſeßt wird. Der zu lebenslänglicher Lohnarbeit verurteilte

iſt alſo , ganz abgeſehen von erſchwerenden Umſtänden , wie Geſundheitsſchäd

lichkeit und Lebensgefährlichkeit ſeiner Arbeit, mit ſeiner Lage ſtets unzufrieden ,

und da die Großinduſtrie dieſe Unzufriednen in Maſſen von tauſenden und

hunderttauſenden zuſammendrängt und die räumlich von einander entfernten

Maſſen bei der heutigen Entwicklung der Kommunifationsmittel den lebhafteſten

Gedankenaustauſch mit einander unterhalten können , ſo ergiebt ſich das übrige

von ſelbſt: Sozialdemokratie, Gewerkverein , chriſtlicher Arbeiterverein , Fasci,

Maffia oder wie es ſonſt heißen mag – in irgend einer Form organiſiren

fich die Lohnarbeiter gegen die Unternehmer. Und ſo entſteht die ſchlimme

Alternative, ob man dieſe dem Sozialismus zuſtrebenden Organiſationen ſich

frei entwickeln laſſen , oder durch ihre Unterdrückung eine neue Art von Hörig

feit herſtellen , die wirtſchaftliche Abhängigkeit der Lohnarbeiter durch die geſek

liche verſtärken will. Aus dieſem Grunde fönnen wir nicht ohne Beſorgnis

zuſehen , wie die an ſich notwendige und bei dem gegenwärtigen Stande unſrer

Bevölkerungsverhältniſſe unendlich wohlthätige Großinduſtrie fich ins maßloſe

entwickelt, und wie ein immer größerer Teil unſers Volfs in den Stand der
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beſigloſen Lohnarbeiter gedrängt wird. Wir glauben mit Schulze -Gäverniß ,

daß in dem Kampfe der Großinduſtrie gegen die Agrarier, deſſen Unvermeid

lichkeit ja wohl jeßt die nationalliberalen Herren in allen deutſchen Gauen

endlich einzuſehen anfangen , die Fabrikanten gezwungen ſein werden , ihre Ar

beiter, alſo die Sozialdemokraten , als ihre natürlichen Bundesgenoſſen anzu

erfennen , aber dieſe erzwungne Bundesgenoſſenſchaft wird bei uns ſo wenig

wie in England, wo ſie wiederholt eine große Rolle geſpielt hat, die Verſöh

nung der Gemüter und den ſozialen Frieden bedeuten . Dieſer iſt unſrer Über

zeugung nach dort nicht möglich , wo der größte Teil des Volfs aus Lohn

arbeitern beſteht. Daß wir ein der Volfszunahme entſprechendes Wachstum

jenes Mittelſtandes , der allein den ſozialen Frieden wahren kann , nicht von

der Zünftlerei und nicht vom Agrariertum und nicht von der Paragraphen

quacſalberei erwarten , ſondern nur von einem für die Verſorgung unſers Nach

wuchſes hinreichenden Landerwerb, iſt bekannt.

Vorſter iſt natürlich auch darum mit den Theoretifern unzufrieden , weil

ſie das Streben der Arbeiter nach Lohnerhöhung aufmuntern . Aber es bleibt

doch nun einmal unbeſtreitbar, daß es der Konſument, und der Konſument

allein iſt, der die Produktion im Gange erhält. Verſagt der Maſſenkonſum ,

ſo iſt das in die Produktion geſteckte Kapital ins Waſſer geworfen . Ehe

mals galt der Spruch : hat der Bauer Geld , ſo hats die ganze Welt , was

weiter nichts bedeutete, als daß der Bauer der Hauptabnehiner der Gewerbes

erzeugniſſe war; heute iſt die Zahl der Lohnarbeiter viel größer als die der

Bauern, daher iſt ihre Konſumfähigkeit, das heißt ihr Einkommen , für die

Produktion wichtiger . Das mag man als ein Unglück anſehen , aber außer

dem von uns vorgeſchlagnen Mittel giebt es keins, dieſes Verhältnis zu ändern .

Vorſter verkennt nun zwar nicht den Zuſammenhang zwiſchen Produktion und

Konſum , verweiſt uns aber auf die ausländiſche Kundſchaft. Darauf haben

wir ſchon oft geantwortet , daß dieſe Auskunft für England gut war in der

Zeit, als es der workshop of the world war, daß es aber damit nichts mehr

iſt in einer Zeit, wo ſich alle Völfer auf die Maſchineninduſtrie verlegen .

Vorſter glaubt den Leiden der Arbeiter dadurch abhelfen zu können , daß er

ſie zur Mäßigkeit und Wirtſchaftlichkeit bekehrt. Sehr ſchön und moraliſch ;

nur werden mit ſeiner Predigt die Schnapsbrenner und die Bierbrauer, die

ſich zu den aller, nationalſten " Produzenten rechnen , ſehr ſchlecht zufrieden

fein . Was uns betrifft, ſo haben wir uns über die Reform der Geſelligkeit

und des Lurus oft genug ausgeſprochen und die Bedingungen angegeben ,

ohne deren Erfüllung alle Predigten in den Wind geſprochen ſind. Den Luxus

der Reichen braucht Vorſter gegen uns nicht in Schuß zu nehmen ; wir finden

im Gegenteil eine große Gefahr darin , daß die heutigen Sitten den Luxus

ungebührlich beſchränken und zur Kapitaliſirung der dadurch entſtehenden Über

ſchüſſe zwingen . Natürlich verſtehen wir unter Luxus vorzugsweiſe den

orut
Mäßiglett feiner
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äſthetiſchen und wiſſenſchaftlichen (jedes vornehme Haus ſollte u . a . eine große

Bibliothek haben ) ſowie den Luxus gemeinnüßiger Spenden und großartiger

Wohlthätigkeit.

Da wir uns einmal mit Herrn Vorſter eingelaſſen haben , wollen wir

doch auch erwähnen, daß ſchon ſeine vor zwei Jahren erſchiencne Schrift eine

Veranlaſſung für uns enthielt, mit ihm anzubinden , von der wir damals keinen

Gebrauch gemacht haben . Aus dem im Grenzbotenverlag erſchienenen Buche

„ Weder Kapitalismus noch Kommunismus,“ das er nicht geleſen hat , zitirt

er nach einer von einem andern dagegen gerichteten Polemik die Behauptung,

daß die Anhäufung großer Reichtümer Maſſenelend zur Vorausſeßung habe.

Wir können hier nicht nochmals auseinanderſeßen , wie das gemeint iſt; will

es Herr Vorſter wiſſen , fo mag er in dem genannten Buche den Abſchnitt

von Seite 190 bis 204 leſen . Aber damit er jedenfalls erfährt , daß darin

fein Vorwurf gegen die Großinduſtrie liegt, wenigſtens nicht gegen die Zweige,

die er vorzugsweiſe vertritt, wollen wir folgende Stelle von Seite 214 her

ſeßen : „Man muß unterſcheiden zwiſchen Unternehmungen , die einen wirklichen

Kulturwert haben , und ſolchen , die keinen oder nur einen ſcheinbaren haben .

Unter den erſten nehmen Maſchinenbauanſtalten , Eiſenbahnen ,- Schiffbau und

Elektrotechnik den oberſten Rang ein . Bei allen dieſen Induſtriezweigen walten

nun zwei merkwürdige Umſtände ob : erſtens der ſchon erwogne, daß ſie tro

aller Kapitalfonzentration dennoch Arbeiterelend weder zur Vorausſeßung

haben noch erzeugen ; zweitens: daß ſie wegen ihrer einleuchtenden Nüglichkeit,

die auf einer gewiſſen Stufe der geſellſchaftlichen Entwicklung zur Notwendigeit

wird, von der Geſamtheit betrieben werden würden , auch wenn kein Privat

kapitaliſt vorhanden wäre, der ſich an ein ſolches Unternehmen wagen könnte.“

Herr Vorſter richtet ſeine Belehrungen an ſolche, ,,die durch ihre Lebens

ſtellung ſelten Einblick in gewerbliche Verhältniſſe haben ,“ und zu denen er

wahrſcheinlich die Theoretiker der Nationalökonomie rechnet; den Männern der

Praxis, meint er, vermöge er nicht viel neues zu bieten . Wir müſſen leider

bekennen , daß er auch uns nichts neues geboten hat ; es ſteht nichts in ſeinen

Broſchüren , was man nicht ſchon hundertmal in den Büchern der „ Theoretifer “

geleſen hätte , und was die angeführten Thatſachen und Zahlen betrifft, ſo

befommt man dergleichen Angaben weit reichlicher nicht bloß in wiſſenſchafts

lichen Werfen , ſondern auch in den Rechenſchaftsberichten der Aktiengeſellſchaften

in den großen Zeitungen geliefert. Und in einem ſehr wichtigen Punkt iſt

Herr Vorſter wohl ſehr wenig Praktiker. Hat er in ſeinem Leben ſchon einmal

probirt, mit 1200 Mart Jahreseinnahme auszukommen ? Wir kennen Leute,

die das jahrelang probirt haben , ſo genau , als ob wir in ihrer Haut ſteckten ,

und das iſt ſehr wichtig für die Beurteilung der Lage und der Stimmung der

arbeitenden Klaſſen, die beide wiederum für den Sozialpolitiker ſehr wichtig ſind.
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b ei der Beratung des bürgerlichen Geſekbuchs im leßten Reichs

tage iſt in allen drei Leſungen von einer aus verſchiednen Par

teien zuſammengeſekten Minderheit gefordert worden , daß die

Frau in der Ehe ihr Vermögen ſelbſtändig folle verwalten können,

und nachdem die Forderung zurückgewieſen worden iſt , fährt

man fort, ihre Ablehnung als eine ſoziale Ungerechtigkeit gegen das andre Ges

ſchlecht hinzuſtellen . Auf ſeiten derer, die die Forderung geſtellt haben , hat ſich

ſo wenig Einſicht in die wirkliche Lage der Dinge gezeigt, daß es nicht über:

flüſſig iſt, das von der Gegenſeite in Bezug auf Kritik unterlaſſene nachzu

holen in einer kurzen Betrachtung, die ſich von allen weiter ausgreifenden ſitt

lichen , politiſchen oder ſonſtigen Geſichtspunkten und Nebenabſichten frei halten

und nur die thatſächlichen Verhältniſſe unſers heutigen Lebens behandeln ſoll.

Man hat bei dieſer Forderung zwei ganz verſchiedne Gruppen von Frauen

im Auge gehabt, nämlich ſolche Frauen der beſſern Stände, die ein nennens

wertes eignes Vermögen haben (auf ſeiten der Freiſinnigen , eines Teiles der

Nationalliberalen und einiger Konſervativen ) und die Arbeiterfrauen der Städte,

die nichts beſigen (auf ſeiten der Sozialdemokraten ). Dort, in der Gruppe A ,

ſo wird vorausgeſeßt, kann der Mann das Vermögen der Frau im Geſchäft,

durch Spekulation oder Spiel angreifen und verbrauchen . Hier, in der Gruppe B ,

fann er im Trunk oder in roher Eigenmächtigkeit den Gewinn ihrer ſelbſtändig

geleiſteten Arbeit für ſeine Perſon in Anſpruch nehmen und der Familie vor

enthalten . An die in Sachen beſtehende Mitgift der Frau iſt weder dort noch

hier gedacht worden , denn ſie könnte ſowohl bei der bisherigen als auch durch

die den Antragſtellern vorſchwebende fünftige Geſeßgebung bei Vermögens

verfall des Mannes vor der Pfändung ſichergeſtellt werden . Wenn ſie aber

der Mann ſelbſt angreifen und veräußern wollte, ſo müßte die Frau bei jeder

Gefeßgebung den Schuß der öffentlichen Ordnung in Anſpruch nehmen , und

ſie würde das auch mit Erfolg thun , wenn ſie nur wollte.

Es handelt ſich alſo in beiden Fällen nur um das bare Geld . In der

Gruppe B iſt die Frau in der Regel auf das Mitverdienen für die Familie

angewieſen . Der Ertrag des Verdienens iſt aber im Vergleich zu dem Erwerb

des Mannes gering und an ſich erſt recht gering. Für das Recht der ſelb :
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ſtändigen Verfügung über einen ſo geringfügigen Gegenſtand fönnte keine Geſek:

gebung praktiſch durchführbare Beſtimmungen ſchaffen . Sind die Eheleute un:

einig , ſo müßte es immerwährenden Streit geben , und die Schlichtung würde

mehr Arbeit und Koſten verurſachen, als irgend ein öffentliches Gemeinweſen dafür

aufwenden könnte. Sind ſie aber einig, ſo iſt jede Regelung überflüſſig. Das

wiſſen natürlich die Sozialdemokraten ebenſo gut wie wir, aber der Reil, der

durch dieſe geforderte Selbſtändig feit der Frau in das Gefüge der „ bürger

lichen Geſchäftsehe“ getrieben würde, paßt in ihren Kram . Die Frauen

emanzipation aber und die auf ihrer Seite ſtehenden Ideologen männlichen

Geſchlechts denken überhaupt nicht an Thatſachen , ſondern leben in ihren Bes

griffen von abſtrakten Rechten . Von einer Ungerechtigkeit gegen die Frau oder

von einer einſeitigen Gefahr für ſie , wenn ſie eine Ehe eingeht, kann bei der

Gruppe B am wenigſten die Rede ſein . Denn der Mann nimmt da die Ver

ſorgung der Familie auf ſich . Er riskirt dabei, da die Frau außer ihrer für

den Erwerb minderwertigen Arbeitskraft nichts materielles mitbringt, für ſeine

Perſon vom Standpunkte des Egoismus aus wahrſcheinlich mehr, wenn er

nicht die richtige Frau bekommt und ihre Arbeitsleiſtung mit oder ohne ihre

Schuld verſagt. Wer aber, wie der Mann in dieſem Falle, die Verantwortung

für den Erfolg des Ganzen trägt, der ſoll auch die Verfügung über das Ganze

haben , weil ſie ſich bei der Geringfügigkeit des Gegenſtandes nicht unter zwei

Urheber eines ſelbſtändigen Willens verteilen läßt. Wird aber einmal böſer

Wille und Schuld eines Teils vorausgeſeßt, ſo iſt es noch ſehr fraglich , ob

ein roher, trunfſüchtiger Mann oder eine böſe, ſchlecht wirtſchaftende Frau im

Haushalt des Arbeiters mehr Schaden anrichtet , und wer , wenn vielleicht

beide an den Sünden beteiligt ſind, von Anfang an die größere Schuld zu tragen

hätte. Alſo für die Gruppe B fann in dieſem beſondern Falle keine Geſek :

gebung etwas nüßen , und das geforderte neue Recht würde nur den Steim der

Zwietracht von vornherein in die eheliche Erwerbs- und Lebensgemeinſchaft

des Arbeiterſtandes legen .

Wir kommen nun zu der Gruppe A . Wir ſtellen uns auch hier auf den

Boden des geltenden Rechts , wonach der wohlhabenden Frau die Verwaltung

ihres Vermögens , abgeſehen von einigen Vorbehalten , nicht zuſteht, und wir

beſchäftigen uns zuerſt mit dem Zinsertrage, dann mit dem Kapital ſelbſt.

Über die Verwendung des Zinsertrags für den gemeinſamen Haushalt

pflegen ſich Mann und Frau zu einigen . Es iſt wenigſtens niemals anzu:

nehmen , daß die Frau nicht darum wüßte oder wiſſen könnte, wenn ſie es

wiſſen wollte. Sollte es aber dennoch der Fall ſein , ſo wäre es ihre eigne

Schuld. Weiß ſie alſo darum und nimmt ſie mit ihren Gedanken trok des

fehlenden formellen Rechts teil an der Ordnung dieſer Angelegenheit, und es

entſtehen dann Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen Mann und Frau , wobei

das geltende Recht auf ſeiten des ſtärkern Mannes ſteht, ſo ſind es jedenfalls
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keine verborgnen Vorgänge , durch die der ſchwächere Teil, ehe er es ahnt,

allein der Geſchädigte werden könnte, ſondern es ſind Dinge, die ſich faſt täglich

wiederholen und, da ſie ernſt genug ſind, ſchließlich in irgend einer Weiſe ihre

Klärung finden müßten . Aber wie? Nun, wenn wir in die Litteratur unſers

ſogenannten bürgerlichen Lebens ſehen , wenn wir Romane und Memoiren

leſen , und wenn wir uns den wirklichen , innern Betrieb des beſſern bürger

lichen Haushalts in der Praxis anſehen , ſo können wir ohne Zweifel aus

alledem eins lernen , und zwar ſeit Jahrhunderten , möchte man ſagen , denn

ſo oft und ſo lange ſchon vor unſrer Zeit iſt es ausgeſprochen und gedruct

worden in Proſa und in Verſen . Wer von beiden , Mann oder Frau , nach

außen als Oberhaupt auftritt, in Amt und Stellung, mit Titel und Uniform ,

das ſieht jeder. Wie aber im Innern des Hauſes die Befugniſſe abgegrenzt

ſind, darüber belehrt uns kein Staatshandbuch und keine Rangliſte. Wer da

im allgemeinen das beſtimmende, in einigen Fällen das mitbeſtimmende Wort

hat, ob Mann oder Frau , darüber werden ſich gewöhnlich beide Teile theo:

retiſch gar nicht einmal klar ſein . Gewiß iſt nur eins. Der anſtändige

Haushalt einer beſſern bürgerlichen Familie fordert heutzutage von der Frau ,

ob ſie wohlhabend iſt oder nicht, ein ſolches Maß von geiſtiger Reife und

ſittlicher Kraft , daß es einfach ohne das gar nicht ginge ,“ es möchte auch

noch ſoviel Geld vorhanden ſein . Im Verhältnis zu den andern wirtſchaft

lichen ſowohl wie ſittlichen Fragen , die im Verlaufe der hegemeinſchaft an

die Frau herantreten und ihre ganze Thatkraft beanſpruchen , ſind die etwaigen

Meinungsverſchiedenheiten wegen der Verwendung ihrer Zinſen doch wahre

Lappalien ! Eine Frau, die dem einen gewachſen iſt, wird auch in Bezug auf

das andre ihren Willen geltend zu machen wiſſen oder, wenn ſie es nicht für

nötig hält, ihn zurücktreten laſſen . Fehlen aber der Frau dieſe Eigenſchaften ,

ſo hilft ihr auch keine Geſeßgebung.

Aber das ichlimmſte iſt es ja auch nicht, wenn die Frau in der Ver

wendung ihres Vermögensertrages vom Manne in unrechter Weiſe beſchränkt

wird , ſondern wenn das Vermögen ſelbſt auf ſolche Weiſe verloren geht.

Kann das durch irgend eine Rechtsordnung verhindert werden ?

Das Vermögen der Frau fann auf dreierlei Weiſe angelegt werden : in

Hypotheken , in Papieren oder in dem Geſchäfte des Mannes. Die Art der

Anlage wird in normalen Verhältniſſen von der Zuſtimmung der Frau ab

hängen . Soll die Zuſtimmung einen Sinn haben , ſo iſt dabei vorausgeſeßt,

daß die Frau die nötige Einſicht und Sachkenntnis habe. Wo dieſe nicht vors

handen ſind – und ohne Zweifel fehlen ſie ſehr vielen Frauen ! – , da nugt

auch eine Rechtsordnung nicht viel, die der Frau geſtattete , ihr Vermögen

jelbſtändig zu verwalten . Die Gewiſſenloſigkeit oder die Unvernunft eines

Verwalters , der nicht ihr Mann wäre, könnten ihr einen ebenſo großen Schaden

zufügen . Hat dagegen eine Frau die erforderliche Einſicht und Willenskraft,

vermogen ſelbſt auf ſolche minutil
e

beſchränkt

Kann das durch irgens
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wie ſie die , die ihre Rechte erweitern wollen , vorausſeßen , ſo wird ſich die

Sache nach der beſtehenden Ordnung ſo geſtalten . Die Frau muß wiſſen oder

doch zu wiſſen glauben , welchen Grad von Sicherheit das Geſchäft des Mannes

ihrer Einlage gewährt. Sie wird darnach dieſe Art der Anlage oder eine der

beiden andern vorziehen . Bei Hypotheken iſt es üblich , daß, wenn die Frau

Eigentümerin oder Miteigentümerin des verpfändeten Gegenſtandes iſt, fie neben

dem Manne unterzeichnet. Dasſelbe iſt möglich , wenn ſie ihr Geld auf

Hypothek ausleiht. Papiere pflegen von verſtändigen Beſigern in Depot ge

geben zu werden. Auf dem Depotſchein kann die Zuſtändigkeit der Frau zur

Zurücknahme des Depots vermerkt werden . Soll das nicht geſchehen, ſo müßte

die Frau , wenn ſie zu ihrem Manne kein Vertrauen hat, das Vorhandenjein der

Depotſcheine kontrolliren . Es iſt alſo in allen Fällen eines normalen Familien

lebens der Frau nach Einſicht die Möglichkeit gegeben , ihr Vermögen zu ſichern.

Aber, wendet man ein , wenn der Mann ohne ihre Zuſtimmung und

gegen ihren Willen handelt, was er ja nach dem Geſeße fann ? Darauf iſt

zu erwidern , daß das niemals geſchehen wird, ſolange die Frau (immer die

nötige Einſicht in die Sache vorausgeſeßt) das moraliſche Gewicht zu behaupten

weiß , das ihr in jeder richtigen Ehe innewohnt. Und auf die Herſtellung

dieſes Gewichts , wozu es keiner neuen Geſeße bedarf, und auf die richtige Er

ziehung der Frauen zu dieſer Eigenſchaft der Bildung und des Charakters

ſollten die Agitatoren und die Vereine für Frauenemanzipation ihre Gedanken

richten , anſtatt immer von den Rechten zu ſchwagen , die vielleicht die meiſten

Frauen gar nicht zu gebrauchen verſtehen . Fehlen der Frau dieſe Eigen

ſchaften , ſo nüßt ihr eine andre Rechtsordnung nichts . Iſt ſie aber unachtſam

und ſorglos, ſo iſt ſie ſelbſt ſchuld an dem Schaden .

Wenn es nun aber unter weniger normalen Verhältniſſen zu Zuſammen:

ſtößen fäme, bei ernſtlichem böſem Willen des Mannes ?. Dagegen iſt Rat

zu ſchaffen auch bei der gegenwärtigen Rechtsordnung, ſo gut wie in andern

Fällen , wo ein vielleicht noch wichtigerer Gegenſtand als Geld zu einem Zer:

würfnis führen könnte. Man wird faſt immer , wenn das Geld der Frau

verloren gegangen iſt, ihr einen Anteil an der Schuld beizumeſſen haben , bei

verſchwenderiſchem Haushalt immer, aber auch bei perſönlichen Ausſchreitungen

des Mannes , Spiel oder dergleichen . So etwas kommt nie auf einmal.

Discite monitae! Die Frau hat, wenn ſie will, viel mehr Einfluß auf das

Leben der Männer und auf die Führung des Hauſes , als ihr irgend eine

Geſeßgebung geben könnte. Das Unglück aber in der ganzen Frauenfrage und

ſo auch bei dieſem einzelnen Teile des Themas iſt, daß man alles mit neuen ,

verbrieften Rechten und mit amtlichen Formen und ſolchen Äußerlichkeiten

machen will, in die die Frauen , ohne ſich zu ändern, gar nicht hineinwachſen

könnten . Eine ſolche Form , richtiger ein Phantom , wäre auch das geforderte

Recht der ſelbſtändigen Vermögensverwaltung geweſen .
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In Berlin haben fürzlich tauſend Frauen über dieſe Frage zu Gericht

geſeſſen und in ihrer Verſammlung eine geharniſchte Kundgebung gegen den

leßten Reichstag zuſtande gebracht. Sind dieſe Frauen — ſchon oder noch –

verheiratet ? Nein , denn ſonſt hätten ihre Männer ſie ſchwerlich in die Vers

ſammlung ziehen laſſen . Sind ſie bemittelt? Wahrſcheinlich, denn von einer

jo uneinträglichen Thätigkeit , wie das Tagen und Reden iſt , kann man doch

nicht leben . Dann haben ſie aber auch das Recht, ihr Vermögen ſelbſtändig

zu verwalten , brauchen es alſo nicht für ſich zu erkämpfen . Aber ſie wollen

ja ihren verheirateten Mitſchweſtern helfen. Wiſſen ſie denn , ob die ihre Hilfe

begehren ? Das iſt eine ganz überflüſſige Frage. Die meiſten Wortführerinnen

für die Frauenrechte haben für ihre Perſon ihr gutes Ausfommen , manche

ſind ſogar recht bemittelt, aber — ſie haben nichts zu thun ! Anſtatt nun eins

zelnen notleidenden Mitſchweſtern ſtill und thätig zu helfen , machen ſie redend

und ſchreibend aus der allgemeinen Not zwar nicht eine Tugend , aber einſt

weilen für ſich eine anregende Beſchäftigung, wobei ſie die Überflüſſigkeit ihres

nichtigen perſönlichen Daſeins weniger empfinden. Doch geht das ernſthafte

Leben daneben ſeinen Gang rubig weiter wie bisher.
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o n dieſer ſchönen Sommerzeit, wo faſt alle Beamten und Lehrer

ſich entweder ſchon ihres Urlaubs oder ihrer Ferien erfreuen

oder doch dem erfreulichen Gedanken an die nahende Ruhepauſe

Raum geben , ſind in Deutſchland viele hundert fleißige Federn

Idamit beſchäftigt, ſich mit einer Arbeit abzumühen , die gerade

in dieſer Zeit geſchaffen und abgeſchloſſen werden muß , weil das Geſeß ihr

Erſcheinen für Oſtern nächſten Jahres verlangt: mit der „ wiſſenſchaftlichen

Beilage“ zu den Jahresberichten aller der verſchiednen Gattungen der höhern

Lehranſtalten . Und zu Oſtern 1897 erſcheint dann , ſo ſicher wie das Hoch

waſſer unſrer deutſchen Ströme, dieſe Hochflut wiſſenſchaftlicher Produktion,

nur mit dem Unterſchiede, daß ſie ſich nicht wieder verläuft , ſondern in den

Bibliotheken zurückbleibt , und daß ſie nicht entfernt denſelben Segen ſtiftet.

Wenn dann bei den einzelnen Schulen durch den Programmaustauſch die vielen

hunderte dieſer Gelegenheitsſchriften einlaufen, um eine Zeit lang auszuliegen und

dann, meiſt auf Nimmerwiederſehen , in den Bibliotheken zu verſchwinden , da muß

man ſich wohl fragen , ob dieſe zwangsmäßige Maſſenlieferung wiſſenſchaftlicher

Arbeit wirklich eine Notwendigkeit oder nicht vielmehr einen Notſtand bilde.

Zu der Zeit , als die erſten „ Programme“ erſchienen , waren ſie aller:

Grenzboten III 1896
15
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dings eine Notwendigkeit. Denn damals, wo man den Menſchen in manchen

Stücken freiere Bewegung gönnte als heute , wurde durch ſie zu fleißigem

Beſuche der Gelehrtenſchulen eingeladen , und andrerſeits zeigte der „ Schul

meiſter ,“ d. h . der Direktor der Schule , den gelehrten Gönnern und Herren

der Anſtalt durch eine lateiniſche coinmentatio , womöglich über einen griechis

ſchen Schriftſteller, daß er über ein ausreichendes Wiſſen verfüge, ſeinen

Schülern auch noch etwas mehr als die bloßen Anfangsgründe in den huma

nioribus beizubringen . Er hatte das auch nötig , denn der Staat hatte ihm

noch durch kein Oberlehrerzeugnis die „ Fakultas “ für verſchiedne Fächer ver

liehen , er war Gelehrter auf eigne Hand und mußte ſeine Befähigung von

Fall zu Fall, d . h . von Oſtern zu Oſtern , erweiſen . Seine Gehilfen wurden

nicht zu dieſer Leiſtung herangezogen : es war ein Vorrecht des Schulleiters,

daß er für alle das Wort ergriff. Dieſer löbliche Brauch hat viele Jahr

zehnte gegolten ; ſolange die Schulen in ihrer Hauptmaſſe Gemeindeanſtalten

waren , iſt es nicht anders geweſen , und noch in den vierziger und fünfziger

Jahren haben es die Reftoren einer großen deutſchen Handelsſtadt ſo gehalten .

Aber das Aufblühen der Philologie, vor allem ihrer textfritiſchen Richtung, und

die gleichzeitige Verwaltung des preußiſchen Unterrichtsweſens durch Johannes

Schulze brachte hierin eine Wandlung hervor. Es fam , wohl um tüchtigen

jüngern Leuten Gelegenheit zu wiſſenſchaftlicher Bethätigung zu bieten , zunächſt

der Brauch auf, auch dieſen die Abfaſſung der „wiſſenſchaftlichen Beilage “ zu

überlaſſen , und aus dem Gebrauche wurde dann ſpäter, etwa im Jahre 1824 ,

das noch jept geltende preußiſche Geſeß, dem ſich die andern deutſchen Staaten

nach und nach angeſchloſſen haben .

Wahrſcheinlich iſt dieſes Geſeß damals ſehr nüßlich geweſen , und die

Freunde der gelehrten Schulen haben es mit Freuden begrüßt. Aber auch

Geſeße haben nur für eine beſtimmte Zeit Lebenskraft, dann ſterben ſie ab .

Es fragt ſich , ob die „ wiſſenſchaftliche Beilage“ zu den Jahresberichten der

höhern Lehranſtalten heute noch eine wirkliche Lebensberechtigung in ſich trägt.

Der Hauptzweck, den ſie früher zu erfüllen hatten , wo man noch keine

philologiſche und mathematiſche Staatsprüfung kannte, war der , daß in ihr

Direktor und Lehrer eine Art von wiſſenſchaftlichem Befähigungsnachweis liefern

mußten. Er iſt heute erreicht, da jeder Lehrer an einer höhern Lehranſtalt

mindeſtens in einer Staatsprüfung das Maß von Kenntniſſen nachweiſen muß,

das bei ihm als unerläßlich gilt, wenn er an einer höhern Lehranſtalt Unter:

richt erteilen will. Heute fann der Zweck einer Programmabhandlung nur

noch der ſein , einerſeits „ die Wiſſenſchaft zu fördern ,“ und andrerſeits win

den Lehrerkollegien einen wiſſenſchaftlichen Sinn rege zu erhalten .“

Ich wende mich zunächſt zu dem zweiten Punkte. Troß der offiziöſen

Formel möchte ich nicht glauben , daß es den deutſchen Unterrichtsverwaltungen

jemals in den Sinn gekommen ſei, die wiſſenſchaftliche Arbeit ihrer akademiſch
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gebildeten Lehrer gewiſſermaßen unter Aufſicht zu ſtellen . Manche Peſſimiſten

glauben das allerdings , aber es iſt nicht ſo . Wollte der Staat wirklich die

wiſſenſchaftliche Arbeit und den Sinn dafür kontrolliren , ſo hätte man das

viel eher bei den Univerſitäten zu erwarten , die ja auch mutatis mutandis

dem Lehrberufe nachgehen , umſomehr, als die Bedeutung der einzelnen wiſſen

ſchaftlichen Lehrämter weit größer iſt. Aber gerade dort geſchieht das nicht.

Zwar laſſen alljährlich ſo und ſo viele deutſche Univerſitäten „ Programme“

und Indices lectionum erſcheinen , aber der einzelne Profeſſor nimmt nur dann

an ihrer Abfaſſung teil , wenn er das Ehrenamt eines Defans oder Pro

cancellars bekleidet, und die beſondre Mühwaltung pflegt ihm dann auch bes

ſonders vergütet zu werden. Anderwärts wird dieſe Bemühung nur von dem

ehemaligen professor eloquentiae ac poëseos verlangt, der ſich als os aca

demicum für alle zu äußern hat, d. h . von den heutigen Profeſſoren der

Philologie ; ob aber gerade die zu beſonders fleißiger Beteiligung am Ab

handlungſchreiben noch des Sporns bedürfen , iſt doch fraglich . Nein , das Er:

ſcheinen aller dieſer Univerſitätsſchriften bei irgend welchen Gelegenheiten iſt ein

alter, geſchichtlicher Brauch. Man hat ihn frühzeitig auf die andern Lehrs

anſtalten übertragen , und dort hat er unzweifelhaft ſein gutes gehabt, als das

„ Programm “ noch eine Art von Befähigungsnachweis war. Jeßt iſt er nur

noch eine Reliquie, die man aus Achtung vor ihrem ehrwürdigen Alter weiter

beſtehen läßt. Leider hat man aber nun aus der freien Übung ein Geſeß ges

macht und um einen neuen „ Zweck“ für das eigentlich zwecklos gewordne

zu ſchaffen , die Formel gefunden : „ um den wiſſenſchaftlichen Sinn in den

Lehrerkollegien rege zu erhalten .“

Iſt es aber wirklich nötig , durch den Zwang des Programmſchreibens

auf den wiſſenſchaftlichen Sinn der Lehrerkollegien einzuwirken ? Es wäre

ichlimm , wenn man das erſt erzwingen müßte, was nur in freier Entfaltung

den rechten Wert hat, und ſo ideallos iſt die deutſche Lehrerwelt doch nicht,

daß ſie erſt genötigt werden müßte , das beſte und ſchönſte, was ihnen ihr

ſelbſtgewählter wiſſenſchaftlicher Beruf bietet, nicht zu vernachläſſigen .

Der junge Mann , der ſich ſein Oberlehrerzeugnis ehrenvoll erworben hat,

braucht zunächſt ſeine Liebe zur Wiſſenſchaft nicht darzuthun. Er hat ſie ja

eben erſt bewieſen und bringt ſie von der Univerſität mit. In den erſten

Jahren ſeiner Lehrerthätigkeit wird er nur ſehr wenig Zeit finden , ſich gründ

licher mit ſeiner „ Spezialität“ zu beſchäftigen . Anders ſtellt ſich das Bild

aber etwa nach den erſten fünf Jahren ſeiner Amtsthätigkeit. Das Neue und

Ungewohnte der praktiſchen Thätigkeit hat ſich für den jungen Lehrer verloren ;

das Probe- und das Seminarjahr ſind vorüber , die erſte nichtſtändige Un

ſtellung iſt erreicht, die erſte Klaſſe zum Ziele geführt, der erſte Verdruß iſt

auch dageweſen . In das Schultechniſche, das auch gelernt ſein will (viel mehr,

als ſich mancher vorher hat träumen laſſen ), iſt er nun eingedrungen und
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hat es wenigſtens in ſeinen Hauptzügen erfaßt. Durch Leſen , beſonders auf

andern Wiſſensgebieten , und durch Umgang mit Leuten andrer Berufsarten

hat er ſich menſchlich weiter gebildet. Auch die geſelligen Vergnügungen , denen

ſich der junge Lehrer um ſo lieber hingegeben hat, als ihm ſeine Studenten

jahre jeßt dazu immer weniger Zeit übrig laſſen, haben nichtmehr ihren erſten

Reiz, und ſo entſteht bei den tüchtigern Naturen von Tag zu Tag mehr das

Bedürfnis , ſich über die kleinen und oft kleinlichen Dinge ihrer täglichen Be

ſchäftigung in das Reich des Geiſtes zu erheben , und in ernſter Bemühung

um die Wiſſenſchaft das ſeeliſche Gleichgewicht zu finden , das eins der höchſten

Güter des Menſchendaſeins darſtellt. So ſeßt denn , ganz aus eignem An :

trieb , der eine früher , der andre ſpäter , an der oder jener Stelle ein , die er

als Student und junger Doktor verlaſſen hat, und von hier aus arbeitet er

weiter , immer ſein Wiſſen bereichernd und vertiefend , und ſo wird er ein

wiſſenſchaftlich gebildeter und fortwährend ſich weiter bildender Mann und ein

Lehrer , deſſen fortſchreitendes Wiſſen die höhere Lehranſtalt , die ſelbſt ihre

Schüler zu wiſſenſchaftlicher Thätigkeit erziehen will, ebenſo gut und ſo nötig

braucht wie ſeine pädagogiſchen Fertigkeiten . Ob er dabei immer die Zeit

finden wird , und ob ihn der Geiſt treiben wird , die gewonnenen Kenntniſſe

und Gedanken auch niederzuſchreiben , iſt die Frage ; nicht jeder, der wiſſen

ſchaftlichen Sinn hat, iſt eine produktive Natur. Es iſt das auch gar nicht

nötig , denn Wiſſenſchaftlichkeit bekundet ſich nicht bloß in einer langen Reihe

von Bänden.

Es hat natürlich von jeher unter den akademiſch gebildeten Lehrern Deutſch

lands eine gute Anzahl von Leuten gegeben , die das Bedürfnis empfanden ,

ſich über ihre Gedankenarbeit auch auszuſprechen . Für dieſe war ſeinerzeit

die Beigabe einer wiſſenſchaftlichen Abhandlung zu dem Programm eine will

kommne Gelegenheit dazu ; ſie wurde um ſo freudiger begrüßt, als ſich

ſonſt faum die Möglichkeit zeigte, eine wiſſenſchaftliche Unterſuchung an den

Mann zu bringen . Heute aber ſteht das anders. Für den produktiven Kopf

öffnet ſich heute in der unabſehbaren Reihe wiſſenſchaftlicher Zeitſchriften eine

weite Arena, um ſich zu tummeln , ein viel weiterer Plaß, als z . B . im Jahre

1824 , wo durch ein preußiſches Miniſterialreſfript neben den Direktoren die

Oberlehrer (ſpäter auch die ordentlichen Lehrer) zur Abfaſſung der Programm

abhandlung herangezogen wurden . Das „ Programm “ iſt dazu nicht mehr

nötig , und die von ſeinen Freunden geäußerte Befürchtung, daß ohne dieſe

Nötigung manche gute Arbeit nicht das Tageslicht erblickt haben würde, muß

wohl gegen die Mehrſeite der Einrichtung zurücktreten , nämlich gegen die uns

beſtreitbare Thatſache, daß neben vielen guten Weizenkörnern auch eine Menge

von Spreu in dieſen Abhandlungen zu Tage gefördert wird , die eine Weile,

die wiſſenſchaftliche Luft verdunkelnd, umherfliegt, um ſchließlich als nußloſer

Niederſchlag zu Boden zu ſingen .
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Denn es iſt bei dem höhern Lehrerſtande nicht anders , als bei allen

andern Berufsarten : es giebt Bacchen und Thyrſosträger. Die einen braucht

man nicht zu geiſtiger Thätigkeit anzuregen , und bei den andern – hilft es

nichts . Nötigt man dieſe , ihren „ wiſſenſchaftlichen Sinn“ zu bethätigen , ſo

werden die Früchte darnach ſein (es ließe ſich davon manches Pröbchen auf

tiſchen ); bei den andern braucht man keinen Zwang, da ſie von ſelber thun ,

wozu ſie eben angeſpornt werden ſollen . Richtig würde der Sporn dann an

gewendet werden , wenn ſich das Verhältnis von Bacchen und Thyrſosträgern

gar zu ungünſtig geſtalten ſollte . Aber wenn man ſie an den Früchten er

kennen kann , ſo iſt es in den leßten ſiebzig Jahren um die deutſchen Lehr

anſtalten nicht ſchlimmer beſtellt geweſen , ſoweit es das Lehrerperſonal angeht,

als vorher. Und nur wer die Programmlitteratur nicht fennt, wird behaupten

können , daß dieſe dabei einen beſtimmenden Einfluß gehabt habe, und daß

man ſie deshalb nicht entbehren könne.

Wenn wir uns zu dem Nußen der Programme für die Wiſſenſchaft wenden,

ſo iſt von vornherein zuzugeben , daß eine ganze Reihe von ihnen weſentliche

wiſſenſchaftliche Fortſchritte herbeigeführt haben , und daß in ihnen der afa

demiſch gebildete Lehrer eine höchſt achtungswerte Summe tüchtiger Leiſtungen

niedergelegt hat. Aber wird das ſo bleiben ? wird das ſo bleiben können ?

In manchen Gebieten der Schulwiſſenſchaften macht ſich ſchon eine gewiſſe

Erſchöpfung des Stoffes geltend , andrerſeits zeigt ſich für den Schulmann

eine in der Sache liegende Schwierigkeit, dem Fluge der Wiſſenſchaft, ſo wie

ihn die modernen Verkehrsverhältniſſe ermöglichen , zu folgen . Bleiben wir

einmal bei der klaſſiſchen Philologie, ſo ſteht es außer allem Zweifel, daß ſich

eine ganze Anzahl ihrer Gebiete dem arbeitenden Schulmann immer mehr ver :

ſchließen . Was will er z. B . gutes und neues in der Archäologie und Epi

graphit ſagen ,wenn er nicht das Glück hat, an einem wiſſenſchaftlichen „ Zentrum “

zu wohnen ? Gewöhnlich gebricht es ihm an ſeinem Gymnaſialorte ſchon an

den nötigſten Hilfsmitteln . Denn die Bibliothefen der Gymnaſien , ſelbſt alt

ehrwürdiger und berühmter Anſtalten , zeigen Lücken , die von Jahr zu Jahr

weiter klaffen . Sehr oft iſt es nicht möglich , dem Programmſchreiber für

ſeine Zwecke auch nur das Landläufigſte zu beſchaffen . So kommt es denn ,

daß , troß aller Ferienkurſe und Studienreiſen , die ragazzi des römiſchen und

des atheniſchen Inſtituts dem fleißigen Schulmanne, den die Aufforderung der

Regierung und eigne Neigung zu dieſem Studiengebiete hingeleitet hat, be

deutend überlegen ſind und mühelos zu Ergebniſſen kommen , an deren Er

reichung der Programmſchreiber , troz alles wiſſenſchaftlichen Sinnes , ver:

zweifeln muß. Es fönnen hier nicht alle Gebiete des weiten philologiſchen

Arbeitsfeldes durchgenommen werden . Es genügt , darauf hinzuweiſen , daß

jeßt nur drei in den Programmen gründlicher angebaut werden : die Beob

achtungen über den Sprachgebrauch , die Textfritik und die äſthetiſirende Be
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trachtung. Über die Berechtigung, gerade ſie zu bevorzugen , iſt viel geſchrieben

und viel geſtritten worden . Sie, und mit ihnen die geſamte Philologie, ſind

zum Teil dadurch in Mißkredit gekommen , daß man einzelne Auswüchſe vers

allgemeinert hat. Viele Menſchen können ſich den philologiſch gebildeten Schul

mann gar nicht mehr anders vorſtellen , als wie er in Efſtaſe gerät, wenn er

2. B . die verſchiednen ah ! bei Catull gezählt hat, ſelbſtverſtändlich mit „ philo

logiſcher Afribie ,“ aus ihrer Zahl ein „ Geſetz " gewonnen und nebenbei nach

neueſter Orthographie die ſämtlichen h in ſeinem Handeremplar weggeſtrichen

hat und dies nun dem Publikum berichtet mit der Aufforderung, ſeinem Bei

ſpiel zu folgen . Wer die zahlreichen Programmarbeiten vorurteilsfrei anſieht,

wird zugeben müſſen , daß ſich unter ihnen viel nüßliches Material befindet,

und daß dort mancher Bauſtein behauen worden iſt, der gut verwendet werden

fann. Aber ſchließlich müſſen ſich auch dieſe Gebiete erſchöpfen , auch hier muß

der öde Zuſtand eintreten , den kürzlich ein Fachgenoſſe in ſeinem Selbſt

nefrolog mit dem böſen Worte „ Abhandlung ſchreiben als Selbſtzweck“ be

zeichnet hat. Die Erforſchung des Sprachgebrauchs hat ſchon zu einem Stil

ſpezialiſtentum geführt, dem der gewöhnliche Philologe mit naiven Anſchauungen

faum noch nachkommen fann . Die Textfritik iſt heute nicht mehr ſo leicht

wie zu den Zeiten der Holänder und ſelbſt noch Immanuel Beffers , wo

man nur ein paar Handſchriften benußte oder ſich mit einem eflektiſchen Ver

fahren begnügte. Der moderne Verkehr ermöglicht eine allſeitige Beſchaffung

des Materials , und darum wird ſie auch , und mit Recht, von der Wiſſenſchaft

verlangt. Man denfe nur an die neueſten Arbeiten , z. B . über Senekas

Quaestiones naturales oder die Scholien zu Ariſtophanes und die Parömio

graphen , von den Kommentaren zu Ariſtoteles ganz zu ſchweigen , und man

wird zugeben müſſen , daß auch hier dem Schulmanne, wenn er nicht aus

einem Schriftſteller lebenslang ſeine Spezialität machen will , das Material

über den Kopf gewachſen iſt. Und endlich die äſthetiſirenden Auffäße . Ja,

wie ſelten iſt darunter etwas wirklich förderndes ! Wie oft werden da offne

Thüren eingerannt, wie oft allbekanntes wiederholt ! Ob es auf andern Gebieten

der Programmabhandlungen beſſer ſteht, vermögen wir nicht zu beurteilen .

Die Fachmänner verneinen es.

Ausnehmen möchten wir hier ausdrücklich die Arbeiten , die ſich auf Ge

ſchichte beziehen , ſeien es nun Quellenunterſuchungen oder orts - und ſchul

geſchichtliche Arbeiten , ferner Mitteilungen aus der Praxis (theoretiſirende

Verſuche geraten ſeltner gut) und die dankenswerten Veröffentlichungen bisher

unbenugten Quellenmaterials , beſonders für die deutſche Litteratur. Dieſe

Arbeiten ſind das eigentliche Gebiet der „ Schulweisheit,“ hier hat man faſt

immer das Gefühl, daß ſich der Verfaſſer nicht erſt mühſam hat emporſchrauben

müſſen , ſondern daß er mitten im Stoffe ſteht und aus dem Vollen ſchöpft.

Dasſelbe gilt ſelbſtverſtändlich auch von einer Reihe von Arbeiten auf andern
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Gebieten , achtunggebietenden Leiſtungen , die bisweilen hohen wiſſenſchaftlichen

Wert haben und verdienten , an andrer Stelle zugänglicher gemacht zu werden .

Aber ſie bleiben doch Ausnahmen und beſtätigen nur die Regel, daß der Ertrag

nicht der aufgewandten Mühe und den aufgewandten Koſten entſpricht. Soll

man aber wirklich, um dieſe verhältnismäßig wenigen guten Früchte zu ziehen ,

die Leute, die ſich nicht berufen fühlen , nötigen , den Griffel in die ungewohnte

Hand zu nehmen ?

Iſt aber der Gewinn gering, wenn man bedenkt, daß alljährlich in Deutſch

land mindeſtens 1500 Programmabhandlungen erſcheinen , ſo würde auch der

Schade für die Wiſſenſchaft nicht groß ſein , wenn hier ſtarke Mürzungen ein

träten . Ein gänzlicher Wegfall der Programmabhandlung würde uns nicht

als das Rechte erſcheinen. Denn die „ gelehrten Schulen “ möchten das epitheton

ornans doch nicht ganz über dem Hauptwort beiſeite laſſen . Aber ſtarke Ein

ſchränkungen ſcheinen geboten.

Schon einmal, 1865 , hat ſich eine preußiſche Direktorenkonferenz mit

dieſem Gegenſtande befaßt. Der Wortführer, der feinſinnige Auguſt Lehnerdt

(damals in Thorn , ſpäter am Königsberger Friedrichskollegium ), ſtand der

Programmabhandlung günſtig gegenüber, erkannte aber doch ſchon die Schäden

und machte Vorſchläge, um abzuhelfen . Später hat ſich auch Ludwig Wieſe

näher damit beſchäftigt, und endlich hat man noch in einer in Dresden ,

wenn ich nicht irre, 1872 abgehaltenen Konferenz die ſchon damals zu be

denflicher Höhe angeſchwolne Programmlitteratur vermindern wollen . Seitdem

ruht aber die Frage. Es iſt nichts geſchehen , und die Programmlitteratur

iſt in den leßten dreißig Jahren zu einem Meere angeſchwollen . Sie iſt das

Entſeßen jedes Bibliothekars, der alljährlich nach örtlichen oder ſachlichen Ges

ſichtspunkten die Einzelſchriften unterbringen und fatalogiſiren muß ; dabei

ſind ſie für den wiſſenſchaftlich arbeitenden oft ſchwer zu erlangen, ſie werden

leicht überſehen und geben wenig Ertrag, und drittens, ſie ſind ſehr teuer.

Wieſe rechnete 1860 für die damaligen preußiſchen Gymnaſien 14000 Thaler ,

Lehnerdt 1865 für das geſamte Deutſchland 25000 Thaler jährliche Koſten

heraus. Man kann wohl annehmen , daß bei der heutigen Ausdehnung des

Programmweſens dieſe Schriften (wir meinen nur die wiſſenſchaftlichen Bei

lagen ) von 1860 bis 1896 den deutſchen Schulverwaltungen acht bis zehn

Millionen Mark gekoſtet haben . Den alljährlichen Aufwand dafür kann man

ſicher auf 300 000 Mark berechnen . Da ſcheint es denn doch an der Zeit,

ſich einmal wieder der Frage zuzuwenden , ob man hier nicht bedeutend ſparen

fönnte, und ob man nicht durch ſtarke Verminderung der wiſſenſchaftlichen Pro:

grammabhandlungen der Wiſſenſchaft und zugleich der Schule einen Dienſt

erweiſen würde.

Das würde aber unzweifelhaft geſchehen , wenn man die für den Pro

grammdruck ausgeworfne Summe dem Rechnungstitel des Gymnaſialhaushalts

mon . Da 10 man hier nog
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zuführen könnte, der ſie am nötigſten braucht, und aus dem ſie auch in ein

zelnen Staaten (z. B . in Sachſen ) beſtritten werden muß : der Schulbibliothek.

Jeder höhern Lehranſtalt ſind für ein Jahr zu Bibliothetzwecken bis zu tauſend

Mark bewilligt. Davon müſſen bezahlt werden : die Fortſeßungen größerer

Werfe, die Zeitſchriften , die Prämienbücher , ſoweit ſie nicht aus Stiftungen

ſtammen , der Buchbinder und alle Gelegenheitsſchriften , alſo auch das Pro

gramm . Nun iſt ja die Summe für Erweiterung der Bibliothefen von den

Landesvertretungen gern und ausgiebig geſteigert worden . Aber dieſe Steige

rung hat nicht entfernt mit dem Wachſen des Bedürfniſſes Schritt gehalten .

Man denke nur an die Entwicklung des Zeitſchriftenweſens. Im Anfang unſers

Jahrhunderts begnügte man ſich mit der einen Jenaiſchen Litteraturzeitung ;

heute muß der Leſezirkel einer mittlern Gymnaſialſtadt mindeſtens fünf philo

logiſche Zeitſchriften aufweiſen , und wie würden ſich die Mathematiker , die

Germaniſten , die Neuſprachler, die Theologen , die Hiſtoriker, die Kunſtfreunde

zurückgeſeßt fühlen , wenn man ihnen nicht auch ihr publiziſtiſch -wiſſenſchaft:

liches Tröpflein zumeſſen wollte. Was das allein koſtet ! 100 bis 150 Mark

jährlich ſind nur für dieſe periodiſchen Schriften zu rechnen , ganz abgeſehen

von dem Buchbinder , der doch auch nicht umſonſt arbeitet. Die Herſtellung

des Programms läßt ſich bei mittlerer Ausdehnung ebenfalls auf 200 bis

250 Mark anſchlagen , bisweilen (beſonders bei Hinzufügung von Tafeln und

Abbildungen ) koſtet es viel mehr, nur ſelten wird der Betrag unter 200 Mark

bleiben. Die Fortſeßungen größerer Werfe foſten mit den Prämienbüchern

zuſammen ebenfalls 200 bis 250 Marf. So bleiben denn für Neuanſchaffungen

faum 300 Mart übrig : ganz ungenügend, den Zweck der Gymnaſialbibliotheken

zu erfüllen und den Lehrerkollegien das nötige wiſſenſchaftliche Rüſtzeug zu

bieten . Die Folge dieſer Beſchränkung hat ſich denn auch ſchon gezeigt. Es

iſt eine bedauerliche Thatſache, daß die meiſten Gymnaſialbibliotheken außer

ordentlich lückenhaft ſind , ja daß ſich die Verwaltungen oft Bücher verſagen

müſſen , die jeder gebildete Menſch ohne weiteres darin erwarten ſollte. Die

neueſte Auflage der Konverſationslerifa wird man wohl faum verlangen, aber

daß die leßte derartige Anſchaffung fünfzig Jahre zurückliegt, kann man oft

erleben . Und wie viel Bibliothefen haben kein Geld , ſich ſo wichtige Werte

wie z . B . Rankes Weltgeſchichte zu kaufen ! Gewöhnlich weiſen die Bibliotheken

alter , berühmter Anſtalten Schäße aus alten Zeiten auf, die man dort gar

nicht vermutet, und die ein herrliches Zeugnis für die Freigebigkeit früherer

Jahrhunderte ſind, wo man noch nicht alles vom Staat erwartete , wo noch

die Bürger der Städte für die Schule in ihren Mauern nicht immer bloß

Tadel, ſondern auch bisweilen eine offne Hand hatten . Wer die Schäße unſrer

Tage dort ſuchen wollte , z. B . archäologiſche Tafelwerke, der würde ſich ver

geblich umſehen : man würde ihn als „ ſonderbaren Schwärmer“ betrachten , da

ja den Wiſſenden wohl bekannt iſt , daß oft das allernötigſte Werkzeug fehlt.
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Wie gut wäre da das Geld angewendet , das für das jährlich herzuſtellende

Programm ausgegeben wird, was für wertvolle Bücher hätten ſich die höhern

Lehranſtalten dafür in den leßten dreißig Jahren kaufen können ! Hoffentlich

wird der Gedanke der Programmverminderung auch einmal vom Standpunkte

der bedürftigen Schulbibliotheken aus erwogen . Denn die müſſen ſich , wie

alte Adliche, heute oft das Nötigſte verſagen und doch den guten Schein

wahren , während manche Schülerbibliothef, wie ein moderner Parvenü, nicht

weiß , wie ſie ihr Geld verthun ſoll. Schade, daß man hier nicht manchmal

„ fuſioniren “ kann.

Wenn man die akademiſch gebildeten Lehrer um ihre Anſicht über die

Programmabhandlung fragen wollte (man thut das in ihren Angelegenheiten

nicht oft), ſo würde ſich wohl eine große, ja die überwältigende Mehrheit

für eine ſehr ſtarke Änderung ausſprechen. Es iſt nicht der Widerwille gegen

die aufgenötigte Arbeit, nicht die völlige Gratisleiſtung dieſer beſondern Bes

mühung , nicht die Rechtloſigkeit der Autoren an ihrer geiſtigen Arbeit , es

ſind nicht dieſe perſönlichen Gründe, die die meiſten bewegen würden , ſich der

hier vorgetragnen Anſicht anzuſchließen , ſondern dieſelben ſachlichen Einwände,

die wir oben dargelegt haben . Wenn etwas perſönliches dabei mit vor

gebracht werden ſoll, ſo iſt es der eigentümliche Umſtand, daß an den kleinen ,

von den wiſſenſchaftlichen Mittelpunkten entfernten Orten den Einzelnen die

Reihe viel häufiger trifft als in den großen Städten , die eine leichtere und

bequemere wiſſenſchaftliche Bewegung und Bethätigung ermöglichen . Das iſt

eine offenbare Härte, die auch dann einer Abhilfe bedürfte, wenn ſich an der

Programmhäufung nichts ändern ließe.

Wenn zum Schluß noch ein poſitiver Vorſchlag gewagt werden ſoll, ſo

würde unſre Meinung dahin gehen , daß erſtens die Abfaſſung der Programm

abhandlungen eine ſtarke Einſchränkung erfahren ſollte, etwa ſo , daß die Schul

nachrichten alljährlich erſchienen , die wiſſenſchaftlichen Beilagen aller fünf Jahre

oder bei beſonders feſtlichen Anläſſen . Schon Wieſe war für ein Erſcheinen

etwa aller drei Jahre, um dem Übermaß vorzubeugen , und von dem frühern

Leiter des preußiſchen Schulweſens wird wohl niemand behaupten , daß er

nicht möglichſt konſervativ geweſen wäre. Auch die Schulnachrichten vertragen

recht wohl Kürzungen ; z. B . iſt es nicht nötig , daß der ganze Lehrplan für

alle Klaſſen alljährlich abgedruckt wird. Zweitens müßten die Abhandlungen

bei einer Zentralſtelle, etwa bei einem Provinzialſchulkollegium oder auch einer

tüchtigen Buchhandlung eingeliefert und dann zu größern Ganzen verbunden

werden , um dann in Bänden (ſo wie die Abhandlungen der wiſſenſchaftlichen

Geſellſchaften ) den Bibliotheken und einzelnen Kaufluſtigen zugänglich gemacht

zu werden . Schülereltern und Nichtfachleute , darunter alle die , die bisher

honoris causa beglückt wurden , müßten unverlangt nur die Schulnachrichten

erhalten , auf die ſich ja auch ihr Intereſſe beſchränkt. Die einzelnen Ab

Grenzboten III 1896 16
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handlungen in Sonderabzügen müßten nur dann ausgegeben werden , wenn ſie

zu wiſſenſchaftlichen Zwecken verlangt werden . Drittens wäre zu wünſchen ,

daß zu den Abhandlungen ſorgfältige und praktiſche Regiſter angelegt würden ,

um ihre Benußung zu erleichtern . Durch die trefflichen Arbeiten von Kluß

mann iſt ſchon viel geſchehen ; aber noch viel mehr bleibt zu thun übrig .

So fehlen z. B . Verzeichniſſe der behandelten Stellen , Namens- und Orts

regiſter u . a . m . Viertens müßte ausdrücklich den Verfaſſern ihr Autorrecht

gewahrt werden , ſo gut wie den Univerſitätslehrern , die ja auch ihre Pro

gramme öfter als Opuscula geſammelt haben . In tauſend Fällen wird

das ja höchſtens einmal praktiſch werden : aber auch für dieſen einen Fall iſt

es nötig , daß der Verfaſſer eine rechtliche Grundlage habe, um ſich ſein geiſtiges

Eigentum zu ſichern und zu verwerten . Beſonders tüchtige Leute haben ſich

oft nur deshalb nicht entſchließen können , ihre guten , neuen Gedanken in einem

Programm zu „ vergraben “ (das iſt der übliche Kunſtausdruck), weil ſie ſich

in jeder Hinſicht gebunden fühlten : das würde anders werden , wenn auch hier

die vielleicht nicht einmal beabſichtigte Schranfe fiele.*)

Richard Muther und die deutſche Kunſtwiſſenſchaft

Ein Beitrag zur Klärung der „Mutherhetze“

ie „ Geſchichte der Malerei im neunzehnten Jahrhundert“ von

Richard Muther, die vor drei Jahren zu erſcheinen anfing, gehört

zu der kleinen Zahl der Bücher , die in den Kreiſen der Fach

genoſſen wie im großen Publikum Aufſehen erregen und wirklich

geleſen werden . Man macht ſich keiner Übertreibung ſchuldig ,

wenn man ſagt, daß wohl nie zuvor in Deutſchland ein kunſtgeſchichtliches

Werf auch von der Laienwelt ſo begierig aufgenommen und ſo emſig ſtudirt

worden iſt, wie dieſes Buch . Es haben ſich Vereinigungen und Leſefränzchen

gebildet, beſonders von Damen , zu gemeinſamem Leſen des Buches . Ein großer

Teil des gebildeten Publikums, der ſonſt den Veröffentlichungen aus Fach

freiſen fern zu bleiben pflegt, liegt förmlich im Banne der Mutherſchen

„ Geſchichte der Malerei.“

*) Sollte wirklich ein Lehrer verhindert werden können , eine Programmabhandlung gleich :

zeitig in einer Zeitſchrift zu veröffentlichen , wo er ein Honorar dafür erhält ? Das iſt doch

undenkbar. D . R .
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Da iſt es denn begreiflich , daß ein Angriff auf die Perſon des Verfaſſers

in Freiſen , die ſich ſonſt um „ Gelehrtenſtreit“ wenig fümmern , das lebhafteſte

Intereſſe erweckt, und es iſt berechtigt, auch außerhalb der Fachlitteratur zu

dieſem Streite Stellung zu nehmen und zur Klärung der Sache beizutragen .

Zwar auf den Streit zwiſchen Volbehr und Muther möchte ich nicht

näher eingehen , ſondern nur kurz darüber berichten . Volbehr hat in einer

Broſchüre : „ Ein Originalaufiaß Dr. Richard Muthers, Profeſſors an der Uni

verſität Breslau,“ nachzuweiſen geſucht, daß ihn Muther in unlauterer Weiſe

benußt habe, daß Muther mit Volbehrs Gedanken und Worten in einer Weije

gearbeitet habe, daß der Leſer nicht zur Klarheit darüber habe kommen können ,

ob er es mit Mutherſchen oder mit Volbehrſchen Ausführungen zu thun habe,

ja daß er eher habe annehmen müſſen , es handle ſich in dem Aufſaße „ Goethe

und die Kunſt“ um Mutherſche und nicht um Volbehrſche Gedanken . Die

philoſophiſche Fakultät der Univerſität Breslau hat ſich daraufhin entſchloſſen

- was ſelten geſchieht ! – , gegen ihr eignes Mitglied eine Mißbilligung aus

zuſprechen . Auch andre Gelehrte ſind für Volbehr eingetreten . Muther hat

ſich dann in einer Broſchüre: „ Die Mutherhege, ein Beitrag zur Pſychologie

des Neides und der Verleumdung,“ zu rechtfertigen geſucht. Darauf hat man

ihm aber nachgewieſen , daß er auch in ſeiner „ Geſchichte der Malerei" andre

Forſcher benußt hat, ohne die Quellen ſo anzugeben , daß der Leſer merken

fann , daß er es nicht mit Muthers eignen Leiſtungen zu thun habe. Erſt

fürzlich iſt in einem Aufſaße der Deutſchen Wochenſchrift: „ Ein Virtuoſe des

Plagiats “ der Beweis geliefert worden , daß Muther in dem angeführten

Werfe Hermann Grimm und den Heidelberger Karl Neumann wörtlich aus

geſchrieben hat. Es würde nicht ſchwer halten , noch mehr Material beis

zubringen , zu zeigen , wie er z. B . aus Dohmes „ Kunſt und Künſtler“ und

aus Katalogen geſchöpft hat. Aber was hätte das für Wert ? Für den Laien

genügen die angegebnen Fälle, und der Fachmann weiß die Stellen , woMuther

mit den Worten andrer redet, ſelber zu finden . Überdies hat ja Muther dieſes

Bauen mit Steinen , die er nicht ſelbſt behauen hat, ſchon unumwunden zus

gegeben.

Es handelt ſich jezt alſo in dieſem Streite nur noch darum , ob dieſe

Urt der Benußung fremder Erzeugniſſe ſtatthaft und harmlos iſt, wie Muther

in ſeiner Broſchüre behauptet, oder unzuläſſig und unlauter, wie Volbehr und

andre meinen . Für mich beſteht kein Zweifel darüber , daß Muthers Ent

ſchuldigung nicht ſtichhaltig iſt, daß von ihm das geiſtige Eigentum andrer

Forſcher nicht genügend als ſolches fenntlich gemacht , alſo nicht gehörig re

(peftirt worden iſt. Zwar kenne ich aus eigner Erfahrung die große Gefahr,

der man ſich ausſeßt , wenn man ſeine litterariſchen Veröffentlichungen uns

mittelbar aus den Vorleſungen hervorgehen läßt. Man fann ſich in der That

dieje oder jene charakteriſtiſche Faſſung einer künſtleriſchen Auffaſſungsweiſe,
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die von andern ſtammt, durch wiederholtes Sprechen über denſelben Gegenſtand

ſo aneignen , daß man ſchließlich in Zweifel darüber gerät , ob man einen

eignen oder einen fremden Ausdruck gebraucht, um ſo mehr, als bei dem

raſchen Aneinanderreihen der Gedanken beim Sprechen leicht eine Bemerkung

(wie der und der ſagt uſw .), die das geiſtige Eigentum des andern wahren

würde , unterdrückt wird . Umſo mehr erwächſt dem gewiſſenhaften Schrift:

ſteller, wenn er die Feder in die Hand nimmt, die Verpflichtung, ſobald ihm

irgend ein leiſer Verdacht dieſer Art gegen ſich ſelbſt aufſtößt, die betreffenden

Werke nachzuſchlagen. Jedenfalls fällt der ganze Entſchuldigungsgrund Muthers

weg , wenn es ſich um ganze Stellen , um Viertelſeiten handelt, die eben nur

abgeſchrieben ſein können .

Goethes Wort in Ehren : „ Alles Geſcheite iſt ſchon gedacht worden ,

man muß nur verſuchen , es noch einmal zu denken .“ Aber man muß es eben

auch noch einmal denken , und dabei wird man wohl auch zu einer eignen

Faſſung kommen. Fehlt einem aber Zeit, Luſt oder Befähigung, das noch

einmal Gedachte ebenſo treffend oder noch ſchärfer, als man es vorfand, aus

zudrücken , ſo iſt wirklich der Aufwand von ein paar Strichelchen (r — “ ) ſo

geringfügig, daß man ſie ſchon hinſeßen kann . Und es verrät eine bedenkliche

Geringſchäßung gegen die Geiſtesarbeit andrer, wenn man mit vollem Bewußt

fein erflärt, ſich über dieſe kleine Mühe hinwegſeßen zu dürfen .

Der Hinweis Muthers, daß ja am Ende ſeines Werkes die Quellen auf

geführt ſeien , genügt nicht zu ſeiner Entſchuldigung. Denn in einem Werfe,

das neben der Gelehrtenwelt ſo ausdrücklich auf Laienfreiſe berechnet iſt, fann

man nicht vorausſeßen, daß der Leſer die Litteratur ſoweit beherrſche , daß er

ſelber merke, ob an dieſer oder jener Stelle Muther oder ein andrer ſpricht. Er

wird unwillkürlich meinen , alles, was er leſe, ſeien Mutherſche Gedanken . Ein

vornehm denfender Verfaſſer wird es aber nicht wünſchen, daß der Leſer fremde

Ware für ſeine eigne halte, er wird ängſtlich alles vermeiden , was ihn in den

Verdacht des Plagiats oder auch nur der Geringſchäßung fremder Geiſtes

arbeit bringen kann .

Für mich alſo iſt dieſe Sache abgethan. Hätten wir es nun mit einem

Verfaſſer zu thun , der feine eignen Gedanken hat, der aus Armſeligkeit andre

plündert, ſo wäre fein Wort mehr zu verlieren . Wir hätten dann einen gewöhn

lichen Plagiator vor uns, der ſich mit fremden Federn ſchmüct, und der von

dem Augenblick an , wo er entlarvt iſt, nicht mehr in Betracht kommt. Das

iſt aber bei Muther nicht der Fall. Auch ſeine erbittertſten Gegner – und

man wird mich vielleicht zu ihnen zählen — werden zugeben müſſen , daß der

Grundgedanke und der größte Teil des Werkes Muthers höchſt eigne Leiſtung

iſt. Armſelig kann man den Verfaſſer der „ Geſchichte der Malerei im neun

zehnten Jahrhundert“ auch nicht nennen . Denn er verfügt auch da , wo er

andre nicht benußt, über eine lebendige Darſtellungsgabe, über eine ungewöhn
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liche Beobachtungsfähigkeit und über eine ſo ausgedehnte Kenntnis der modernen

Malerei, wie ſie wohl wenige haben werden . Nein , einen Plagiator fann man

Muther nicht nennen . Dieſe Erbärmlichkeit , von andern ſtehlen zu wollen ,

darf man ihm nicht zutrauen , wohl aber eine gewiſſe hochinütige Gering

ſchäßung fremder Geiſtesarbeit.

Muther iſt ein bedeutender“ Menſch in dem landläufigen Sinne des

Wortes, und einem ſolchen Manne iſt nicht damit beizukommen , daß man ihm

nachweiſt, er jei ein „ großer Nehmer “ (wie man auch Goethe genannt hat),

er habe vieles von andern entlehnt. Es mag ja immerhin dankenswert ſein ,

wenn man durch ſolche Nachweiſe einen Beitrag zur Charakteriſtik der Bers

fönlichkeit eines ſchaffenden Mannes liefert. Aber die Sache, die er vertritt,

wird damit nicht getroffen . Das iſt aber gerade das, was mir verwerflich und

bekämpfenswert ſcheint, und worauf es mir ankommt.

Sehen wir denn nicht oft in Vergangenheit und Gegenwart, daß von

hochbegabten Männern Ideen vertreten werden , die grundverwerflich ſind, wie

andrerſeits , daß von bedeutenden Männern , die höchſt bedenkliche Charaktere

ſind, gute Anregungen ausgehen ? Kann man z. B . nicht dem erſten Napoleon

ſchwere ſittliche Mängel nachweiſen ? Und doch dürfte manche Einrichtung, die

wohlthuend empfunden wird, am leßten Ende an ſeinen Namen anknüpfen .

Wir ſollten uns allgemeiner daran gewöhnen , von der Perſönlichkeit abzus

ſehen , ſowohl wenn ſie Charakterſchwächen aufweiſt, wie dann, wenn ſie durch

ihre Begabung „ bedeutend" erſcheint. Mancher Volksvertreter und Volfs

tribun würde weniger Schaden anrichten , wenn ſich das Volk weniger durch

das „bedeutende“ ſeiner Perſönlichkeit einnehmen ließe. Es kommt alſo nicht

darauf an , Muther in der wiſſenſchaftlichen Welt tot zu machen, ſondern die

Ideen , die er vertritt, wenn ſie verwerflich ſind , zu bekämpfen , und wenn man

ſie nicht aus der Welt ſchaffen kann, doch ungefährlich zu machen. Ich würde,

wenn mir ein Gleichnis geſtattet iſt, einen Einbrecher nicht in erſter Linie

deshalb verklagen , weil er bei ſeinem Einbruch geſtohlne Werfzeuge benußt

hat. So aber kommt es mir vor , wenn man bei Muther das Hauptgewicht

auf die Nachweiſung einzelner Entlehnungen legt.

Natürlich iſt bei dieſem Vergleich ſo wenig wie bei dem mit Napoleon

eine perſönliche Anſpielung auf den Breslauer Profeſſor beabſichtigt. Ich will

damit nur andeuten , daß es mit dem Betonen der Thatſache, daß Muther bei

ſeinen Arbeiten mit den Erzeugniſſen andrer in unzuläſſiger Weiſe umſpringt,

nun genug iſt, daß die Fachgenoſſen beſſer thun , den Mann nun in Ruhe zu

laſſen und ſich lieber ganz auf die Sache zu werfen . Sonſt könnte leicht der

Anſchein erweckt werden , als ob es ſich um die Perſon Muthers handelte .

Er ſelbſt hat dieſe Ausſicht ſchon jeßt ſchlauerweiſe benußt, indem er ſeiner

Verteidigungsſchrift den Titel: „ Die Mutherheße“ gegeben hat. Heße iſt ein

in der Neuzeit beliebt gewordnes Wort und hat eine beſondre Färbung be:
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kommen . Man redet von einer „ Judenheße,“ einer „ Stöckerheße,“ einer „Ahl

wardtheße“ uſw . Damit ſoll angedeutet werden in dem einen Fale, daß man

die Leidenſchaften der Maſſen aufbietet, die nicht nach Erkenntnisgründen zu

handeln pflegen , in den andern Fällen , daß man, wenn man ſich außer ſtande

fühlt, die durch den Mann vertretnen Ideen tot zu machen, ſich auf die Perſon

ſtürzt , um ſie unmöglich zu machen. Dadurch erhält dann die Perſon leicht

etwas wie einen Märtyrernimbus. Den möchte ich aber nicht aufdem Haupte

Muthers ſehen , und wenn er ihn in den Augen vieler vielleicht ſchon hat, ſo

muß er ihm wieder abgenommen werden . Denn er verdient ihn nicht, weil

die Sache, die er vertritt, feine von denen iſt, die dauern werden , ſondern die

bekämpft und beſeitigt werden müſſen .

Das werde ich zu beweiſen haben und Muther dabei flar machen müſſen ,

daß der tiefere Grund zu den gegenwärtigen Angriffen auf ihn nicht der Un

wille iſt, der ſich , wie er in ſeiner Schrift andeutet, gegen ſeine Perſon richtet,

ſondern der tiefe Unwille , der ſich gegen die von ihm geführte Sache richtet.

Das iſt freilich eine ſchwierige Aufgabe. Schon nach dem Erſcheinen der erſten

Lieferung ſeiner „ Geſchichte der Malerei“ habe ich dieſen ſachlichen Unwillen

empfunden und ſeitdem Material geſammelt und darauf gewartet, daß ihm von

Gegnern , die ihm gewachſen ſind, gedient werden würde. Aber wenn ſich

auch einzelne Stimmen erhoben , wie z. B . Dehio dieſe Kunſtgeſchichte eines

„ Jungen“ ſcharf beurteilt hat , ſo war doch der Ton der allgemeinen Kritif

ein zuſtimmender. In der That müßte, um Muther zu widerlegen , ein

neues Buch geſchrieben werden . Das erfordert Zeit, und außerdem verfügen

unter den mir bekannten Kunſtſchreibern jeßt nur wenige über Muthers ge

ſchickte Sprache, vielleicht feiner über ſeine Kenntnis der modernen Malerei

des Auslandes . Geſeßt, er hätte Recht damit, daß er höhnend ausruft, keiner

ſeiner jeßigen Gegner ſei imſtande, dieſes Buch zu ſchreiben , ſoll man ſeine

Schöpfung ſolange, bis das gründlich widerlegende Wert erſcheint, unbes

anſtandet weiter wirken , verderblich weiterwirken laſſen ? Nein ! Und wenn es

auch in dieſen Blättern nicht möglich iſt, einen vollſtändigen Nachweis von

ſeiner Verderblichkeit zu bringen , ſo darf ich doch vielleicht die Richtung bes

zeichnen , in der ſich der Angriff zu bewegen haben wird.

Die ſchweren Vorwürfe, die ich dem Mutherſchen Buche zu machen habe,

ſind folgende : 1. Der Geiſt, der in dem Buche herrſcht, iſt ein unwiſſenſchaft

licher. Seine Grundanſchauung über den Wert wiſſenſchaftlicher Arbeit iſt zu

verdammen . 2. Die Beweisführung iſt unklar , indem ſie ſich mit den gefähr:

lichen halben Wahrheiten begnügt und ſich in Widerſprüche verwickelt. 3 . Den

Ton , den Muther anſchlägt, in unſre Wiſſenſchaft eingeführt zu ſehen , muß

ich ablehnen.

Was das erſte angeht, ſo ſollte ein Mann, der den Grundſaß hat, daß

„ eine normal gebaute Wahrheit höchſtens zwanzig Jahre alt“ wird, der (Bd. 1 ,
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S . 165) in der Kunſtgeſchichte allenfalls das Naturgeſeſ gelten läßt, „nach

dem im Juli andre Blumen blühen als im Mai,“ der (Bd. 2 , S . 3 ) ein hohes

Lied auf sa majesté le hasard, als das ſchließlich einzig Maßgebende ſingt,

ein Mann, der nur Temperamentsergüſſe geben will – überhaupt die Finger

von der Wiſſenſchaft laſſen und ſich auf die Journaliſtit beſchränken . Wohl

wiſſen wir alle , daß wir nicht imſtande ſind und nie imſtande ſein werden,

durch allgemein giltige Beſtimmungen und Geſeke zu definiren , was wahr,

gut und ſchön iſt. Daß dieſe Begriffe eben nur Ergebniſſe eines fortdauernden

Prozeſſes in unſerm Denken , Wollen und Fühlen ſind, darin liegt die Un

möglichkeit ausgeſprochen , für alle Zeiten und Nationen giltige Definitionen

aufzuſtellen . Daraus aber den Schluß zu ziehen , daß jene Begriffe willfür:

lich ſeien , daß alſo nur das Subjekt, das „ Temperament“ zu entſcheiden habe,

das heißt den Nihilismus predigen , den Fortſchritt in der Geſamtentwicklung

der Menſchheit leugnen . Wer das thut, wie es I. I. Rouſſeau gethan hat,

der wird , wie ich mit Schasler ſage, nicht eher Recht behalten , als bis er

jahrelang unter Wilden gelebt hat und dann zurückkehrend beſtätigt, ſie wären

beſſer dran als wir. Wenn wir auch in der Definition jener Begriffe nicht

zum Ziele kommen können , ſo dürfen wir doch nicht das Streben darnach

aufgeben , die Hoffnung, zu immer beſtimmterer , giltigerer Faſſung zu ge

langen . Das Nachſpüren nach dieſen Gefeßen iſt eine Hauptthätigkeit der

Wiſſenſchaft, und die Überzeugung von dem Vorhandenſein einer ſolchen geſek

mäßigen Entwicklung ihre Grundlage. Sobald man ſich lediglich auf das

Temperament des Urteilenden verläßt, hört die Wiſſenſchaft auf. Die Stimme,

die Muther erhebt, iſt die Friedrich Nietſches , des unglücklichen Apoſtels des

ſchrankenloſen Individualismus. Wer ſo nur ſich ſelbſt zum Maße der Dinge

macht, der zerſtört die Wiſſenſchaft. Wem fiele da nicht Mephiſtos höhnender

Ruf ein : „ Verachte nur Vernunft und Wiſſenſchaft, des Menſchen allerhöchſte

Kraft !

Es iſt ja ſehr bequem , zu ſagen : „ Ich gebe nur Subjektives,“ ſchildre die

Kunſt nur „ geſehen durch mein Temperament.“ Aber dieſe Erklärung iſt

wertlos. Denn wenn Muther ſeine Temperamentsergüſſe nicht für ſich behält,

ſondern herausgiebt, ſo will er doch offenbar aufandre wirken , beabſichtigt er doch ,

ſeiner ſubjektiven Anſicht objektive Giltigkeit zu verſchaffen , nicht bloß die Leſer

nach Art des Feuilletoniſten mit ſeinen Temperamentsergüſſen zu unterhalten .

Damit wendet er ſich alſo doch an das Vorhandenſein gemeinſamer Grund

lagen der Erfenntnis bei andern , die er andrerſeits in den oben angeführten

Säßen leugnet.

Giebt man zu , daß wir im eignen Leben genötigt ſind, Geſeße gelten zu

laſſen , daß wir zu Grunde gehen , wenn wir nur das Temperament walten

laſſen und uns damit begnügen , Urſache und Wirkung unſres Handelns feſt

zuſtellen , ſo muß man auch das Recht und die Pflicht anerkennen , dem Werden
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dieſer Geſeße in der Vergangenheit nachzuſpüren . Giebt man das aber nicht

zu , ſtellt man ſich „ jenſeits von Gut und Böſe“ und läßt nur „ den Willen

zum Nichts “ gelten , was hat dann die Beſchäftigung mit der Vergangenheit

überhaupt für Wert ?

So darf denn auch Muther die Aufgabe des Kunſthiſtorikers nicht ſo

gering faſſen , wie er es Band 1, Seite 165 thut, indem er ſeine Thätigkeit

lediglich auf die des Berichterſtatters einſchränkt. Wohl iſt unſre Aufgabe

vor allem , die Geſchichte der Kunſt zu verſtehen , dem nachzuſpüren , was die

Künſtler wollten , wie ſie es wollten , und wie ſie das Gewollte zum Ausdruck

bringen konnten . Es war verkehrt, wie man es früher that, nach a priori

aufgeſtellten Geſeken über das Schöne die Geſchichte der Kunſt zu modeln . Zur

Verbreitung dieſer Erkenntnis weſentlich beigetragen zu haben, iſt ein Verdienſt

Muthers. Wir ſind heute zum Teil dank ihm der Überzeugung, daß uns nicht

neue Kunſttheorien not thun , ſondern eine Kunſtgeſchichte , die ohne Tendenz

feſtſtellt, was man früher wollte, und andrerſeits ſcharf ausgeprägte Künſtler

perſönlichkeiten , an denen wir dann weiter beobachten können . Aber bei allem

ehrlichen , unbefangnen Eingehen auf die Abſichten der Künſtler dürfen wir

doch niemals darauf verzichten , nach höhern , unſer Urteil begründenden Ges

ſichtspunkten zu ſtreben . Denn urteilen müſſen wir doch immer ; das thut auch

Muther . Und dann, wenn man genötigt iſt, Urteile auszuſprechen , nach einer

feſtern Grundlage unſers Urteils zu ſtreben , als ſie das bloße Temperament

bietet , das iſt ein Recht, das in der Wiſſenſchaft zur Pflicht wird. Daß

Muther dieſe Pflicht verkennt, nenne ich unwiſſenſchaftlich . Und dieſe Ver

nachläſſigung rächt ſich an ſeinem eignen Werfe. Im erſten Teile fühlt man

deutlich , wie Muther , oder ich muß wohl ſagen ſein „ Temperament,“ einen

geſunden Realismus für das Wahre hält , für das , was vor ſeinem Urteile

beſteht. In den Schlußteilen aber erhebt er den Neuidealismus und Symbo

lismus auf den Schild. Sehr natürlich ! denn die Münchner Künſtlerfreiſe,

deren Interpret zu ſein ſeinem Temperament als höchſte Aufgabe erſchien ,

hatten inzwiſchen eine Wandlung durchgemacht. Einen ſolchen Wandel des

Urteils in einunddemſelben Buche fann die Wiſſenſchaft nicht loben . Er

wird auch dem nicht begegnen , der ſein Urteil nicht bloß von der jeweiligen

Stimmung abhängig macht, ſondern auf Grund ſorgfältiger Beobachtung

des Weſens und des Schaffens der Künſtler in der Erkenntnis allgemein

giltiger Wahrheiten weiter zu fommen hofft.

In dem zulegt angeführten Punkte liegt ichon der zweite Vorwurf an

gedeutet, den ich Muther zu machen habe : daß ſeine Beweisführung in ſich

widerſpruchsvoll iſt, und daß er das gefährliche Spiel mit halben Wahrheiten

treibt. Ein paar Beiſpiele werden das belegen . Wie Muther richtig die Ver

fehrtheit der ältern Forſchung zeigt, die nach a priori gemachten Gefeßen

arbeitete, nun aber auch gleich den Schluß zieht, daß gar keine Geſeke maß:
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gebend ſein dürften, ſo iſt es für ihn bezeichnend, wenn er z. B . von Hogarth

ſagt: „ Dieſe Welt, wie ſie ihn anſchaute, zeichnete er in Häßlichkeit und Schön

heit treu , wie ſie war.“ Davon iſt nur die eine Hälfte richtig , daß Hogarth

die Welt getreu in ihrer Häßlichkeit zeichnete. Troßdem verwendet er aber

nun den ganzen Saß in ſeinen weitern Schlußfolgerungen . Sehr bezeichnend

für Muther ſind auch ſeine Urteile über Kaulbach . Er läßt ihn überhaupt

nicht als ernſt zu nehmenden Künſtler gelten , und wenn er auch damit zu

weit geht, ſo wird man doch ſeinem Urteil im ganzen und großen eher zu

ſtimmen als widerſprechen müſſen . Unter den Dingen , die er nun Kaulbach

vorwirft, ſind ſchwere Anklagen nicht bloß gegen den Künſtler , ſondern auch

gegen den Menſchen Kaulbach . Ausdrücklich ſagt Muther Seite 220 : „ Nach

rein fünſtleriſchen Geſichtspunkten ſtehen beide (Cornelius und Raulbach ) gleich

tief. Sucht man aber, in welchen Beziehungen das Kunſtwert zur Seele ſeines

Urhebers ſteht, ſo ſchnellt die Wage Kaulbachs federleicht in die Höhe.“ Und

nun wirft er Faulbach vor, daß er der unterthänige Diener des p . t. Publikums

geweſen ſei, daß er „ der Menge zu Gefallen die lüſterne Sinnlichkeit in das

wallende Gewand der ernſten Muſe gehüllt habe,“ daß er ein „ penetrantes

Demimondeparfüm ,“ ein „ lüſternes Satyrlächeln “ habe, daß ihm , die feuſcheſten

Geſtalten deutſcher Poeſie nur dazu gedient hätten , dem Publikum ein paar

Nuditäten hinzuwerfen , wie dem Hund einen Knochen ,“ daß er ſich endlich in

ſeinen Fresken in der Pinakothek des fraffeſten Undanfs ſchuldig gemacht habe.

Niemand, der das lieſt, wird darüber im Zweifel ſein , daß das Eigenſchaften

ſind, die zum Teil nur den Menſchen Raulbach angehen , daß aber alle min

deſtens ebenſo ſehr den Menſchen wie den Künſtler treffen . Und nun leſe

man, was derſelbe Muther im Berliner Tageblatt vom 24 . Mai 1896 in einer

Beſprechung der internationalen Kunſtausſtellung in Berlin über Kaulbach

ſagt! Da heißt es : „ Karſtens wie Cornelius und Kaulbach waren ſehr geiſt

reiche Männer uſw . Wir verehren ſie wegen ihrer menſchlichen Eigenſchaften ,

aber kompromittiren ſie, wenn wir etwas von ihnen ausſtellen .“ Ein Urteil

über ein ſolches Gebahren brauche ich wohl nicht auszuſprechen. Stellen wir

uns auf die „ wiſſenſchaftliche Grundlage Muthers, ſo müſſen wir uns eben

damit beſcheiden , daß ſein Temperament einmal wieder anders geſtimint geweſen

iſt; wir haben dieſes Temperament einfach zu reſpektiren . Aber dann hört

auch alle Wiſſenſchaft auf.

Über den Wert der Mutherſchen Beurteilung Kaulbachs will ich hier nicht

ſprechen . Wenn er z. B . auch in der Hunnenſchlacht die Abſicht merkt, „ einige

Nuditäten zur Schau zu ſtellen ," ſo kann ich das nicht nachfühlen . Aber das

möchte ich doch ſagen , daß die ſittliche Entrüſtung, mit der Kaulbachs Lüſtern

heit ſo peinlich verfolgt wird , in Muthers Munde ſehr ſeltſam erſcheint. Wer

in ſeiner eignen Darſtellungsweiſe ſo dicht an den frivolen Ton von Zolas

Nana ſtreift, der ſollte ſich nicht ſo auf das hohe Pferd des Sittenrichters

Grenzboten III 1896 17
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feßen . Und damit komme ich auf den dritten Punft, den . Ton des Mutherſchen

Werkes . Auch hier ſtoßen wir bei Muther wieder auf jene widerwärtige Ver

quickung von Echtem und Unechtem , von Dingen , denen man unverhohlen

Beifall, zollen muß, und ſolchen , die uns empören . Wohl iſt es wahr, daß

wir Deutſchen in unſern wiſſenſchaftlichen Arbeiten leicht trocken und langweilig

werden , und wir könnten von den Ausländern lernen , beſſer und feſſelnder zu

ſchreiben , ohne daß dabei der Gründlichkeit Abbruch geſchähe. Aber die Art,

wie Muther dieſe Aufgabe löſt, iſt nicht zu billigen . Wohl zeigt ſich bei ihm

an vielen Stellen eine Fähigkeit, anſchaulich zu ſchildern, die bewundernswürdig

iſt. Aber vielleicht ebenſo zahlreich ſind die Stellen , wo er in ſeinem Streben ,

intereſſant zu ſein , die Grenze des Erlaubten überſchreitet, wo er, ganz in dem

Tone von Zolas Nana, eine Sprache führt, der man ähnliche Vorwürfemachen

könnte, wie ſie Muther gegen Kaulbach erhebt. Dieſe gedämpfte Sinnlich :

feit“ finde ich an Stellen wie Band 1, Seite 68, 71, 74, 80 und 81, wo er

das Greuzeſche Mädchenideal ſchildert, weiter Band 1, Seite 131, Band 2 ,

Seite 623 und Band 3 , Seite 599, wo er ſich für Rops begeiſtert uſw . Dieſen

Ton muß die deutſche Wiſſenſchaft ablehnen . Man kann gut und packend

ſchildern auch ohne dieſen Stich ins Zolaſche. Auch ſonſt wird Muther in

ſeinem Beſtreben , anſchaulich zu ſein , nicht ſelten unſchön , und ſein Beiſpiel

richtet ſchon bei denen , deren Abgott er iſt , ſchlimme Verwirrungen an .

Band 1, Seite 63 redet er, um Goya zu charakteriſiren , von „wohlfißenden

wütenden Pinſelhieben .“ Und nun hören wir ſchon im zweiten Hefte des Ban

einen ſeiner Nachbeter, Herrn Richard Dehmel, von „ ſichern Linienhieben "

reden . „ Wütend mit dem Pinſel hauen “ iſt zwar geſchmacklos, aber denkbar.

„ Mit Linien hauen “ iſt einfach Unſinn.

Wenn Muther ſelbſtbewußt ausruft: „ Das Buch war gut und war neu ,“

ſo iſt in dieſem Saße wieder nur die zweite Hälfte richtig , nicht die erſte.

Wenn, wie Muther Seite 26 ſeiner Broſchüre ſchreibt, in der Fakultätsſigung

das Wort fiel , „noch wenn man einſt die Geſchichte der Kunſtwiſſenſchaft

ſchreibe, werde Muthers Geſchichte der Malerei als ein Markſtein bezeichnet

werden , ſo mag das richtig ſein . Auch Attilas Züge werden in der deutſchen

Geſchichte und Niebſches Werke in der der Philoſophie einen Markſtein bilden.

Aber wie ich den Wert ſolcher Erſcheinungen mehr in der negativen als in

der poſitiven Seite ſehe, nämlich darin , daß die betroffnen Kreiſe aufgerüttelt

werden , ſo glaube ich auch , daß der Dank, den wir Muther zollen müſſen ,

eine ſtarke Beimiſchung von den Gefühlen haben wird, mit denen wir an die

franzöſiſche Revolution und an Erſcheinungen der oben angeführten Art zurück

denken . In dieſem Sinne werden wir Muther dankbar ſein müſſen . Er hat

uns aufgerüttelt, hat manchen Schlendrian in der frühern Behandlungsweiſe

der Kunſtgeſchichte aufgedeckt, manchen Abſchnitt vorurteilslos richtiger geſtaltet,

als wir ihn bisher ſahen , der deutſchen Forſchung manches bis dahin fremde
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Gebiet näher gerückt. Aber die Grundanſchauung des Buches muß verdammt

werden , und ſein Wert liegt mehr in dem , was ſich aus dem Widerſpruch

gegen Muther entwickeln wird , als in dem Werke ſelber.

Muther wird vorausſichtlich über derartige Einwände verächtlich lächeln ,

wie es denn in den Kreiſen , die ſich an ihn anſchließen , Sitte iſt, die Gegner

mit der Bemerkung abzuthun : Das iſt einer von den Alten , die für die

neuere Entwidlung feinen Sinn haben .“ Nun ich gehöre nicht bloß meinem

Alter nach zu den „ Neuern ,“ inſofern als auch ich ein lebhaftes Verlangen

darnach habe, daß wir auf vielen Gebieten der Kunſt, beſonders auf dem der

Architektur und des Kunſtgewerbes aus der Konventionsbahn herauskommen

und anfangen, „wir ſelbſt“ zu werden . Aber gerade deshalb bedauere ich es

lebhaft, daß die neuere Richtung ihre Hauptvertretung in einem Werke findet,

das nur abfällig beurteilt werden kann . Muther wird nach ſeinen bisherigen

Leiſtungen der Zukunftskunſt mehr ſchaden als nüßen . Man wirkt für die

moderne Bewegung nicht dadurch, daß man auch die gröbſten Ausſchreitungen

gut heißt und ſich an ihnen beteiligt, ſondern dadurch , daß man das Gute

hervorhebt und dabei auf die Verirrungen warnend den Finger legt. Daß

ſolche vorhanden ſind, fann niemand beſtreiten , und ich gehöre nicht zu denen ,

die dabei gleich ängſtlich werden , da ich wohl weiß , daß überall da , wo es

gährt, auch leicht ein Überſchäumen auftritt. Künſtler mögen immer einmal

übers Ziel hinausſchießen . Der Kunſthiſtoriker ſoll den Dingen ruhiger und,

um das von Muther verpönte Wort zu gebrauchen , „ objektiver“ gegenübers

ſtehen . Nur dadurch wird er der neuen Bewegung nüßen .

Muther liebt es, ſeinen Gegnern den Rat zu geben , ſeine Einwendungen

bei der zweiten Auflage zu benußen . Vielleicht wäre ihm ſelbſt auch mit

dieſem Rate gedient. Schon ändert er ja, wie ich bei Kaulbach gezeigt habe,

freilich in etwas überraſchender Weiſe ſeine Urteile ab. . Vielleicht kommt er

auch noch einmal zu einer andern „ Grundanſchauung." Es wäre das zu

wünſchen bei einem Manne von ſeiner Befähigung und ſeiner Kenntnis der

modernen Malerei.

Kiel UdelbertMatthäi
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Der Fortſchritt des vierten Standes. Die Grenzboten haben wieder

holt auseinandergeſeßt, daß und warum ein Stand von Lohnarbeitern , bei dem

die Lohnarbeit nicht bloß den Durchgang zur Selbſtändigkeit bildet, in Oppoſition

treten muß zur Geſamtheit der Beſißenden. In welchem Grade ſich dieſe Dp

poſition politiſch bemerkbar macht, das hängt von der Zahl der Lohuarbeiter , von

ihrem Bildungsgrade und von dem Grade der Möglichkeit und Leichtigkeit des

Verkehrs der Kameraden unter einander ab , woraus ſich von ſelbſt ergiebt , daß

fich die Arbeiter an den Verkehrszentren früher organiſiren als in verkehrsarmen

Provinzen , und in der Induſtrie früher als in der Landwirtſchaft; beide Unter

ſchiede fallen meiſtens zuſammen . Daß ſich die organiſirten Arbeiter heute überall

in der Welt Sozialiſten oder Sozialdemokraten nennen , iſt an ſich zufällig und

nebenſächlich und nur darum von Bedeutung, weil die Sozialdemokratie durch die

Ziele, die ſie zeigt, der Bewegung Schwung giebt und durch die wiſſenſchaftliche

Grundlage, auf die ſich ihre Führer ſtüßen , den Genoſſen ein ſtolzes Selbſtbewußt

ſein einflößt. Die Lohnarbeiter ſind ſehr weit , unendlich weit entfernt von der

Erreichung ihrer utopiſchen Ziele, aber ſie erkämpfen ſich überall im Bereiche der

europäiſchen Ziviliſation eine politiſche Stellung, die, wenn nicht ganz ihrer Zahl,

ſo doch ſo ziemlich ihrer wirtſchaftlichen Bedeutung entſpricht, und die Regierungen

wie die bürgerlichen Parteien ſehen ſich genötigt, mit den ſozialdemofratiſchen

Minderheiten zu rechnen ; ſelbſtverſtändlich wachſen dieſe Minderheiten in dem

Grade, als die Zahl der Lohnarbeiter wächſt und die ländliche Lohnarbeiterſchaft

durch die fortſchreitende techniſch - wirtſchaftliche Revolution von der Scholle log

geriſſen wird.

Dieſen Prozeß aufs neue ins Auge zu faſſen , zwingen die Ereigniſſe der leßten

Wochen . Der über die Maßen glänzende Wahlſieg der Sozialdemokraten in Halle

beweiſt, daß die deutſche Sozialdemokratie das Maß ihrer Expanſionskraft noch

nicht erreicht hat. Aus Rußland kommen Nachrichten über großartige Ausſtände,

die weniger auf unmittelbare Ziele gerichtet , als von der ſozialdemokratiſchen

Leitung angeſtellte Araftproben zu ſein ſcheinen . In Frankreich fahren die So

zialiſten auch nach dem Sturze des ihnen geneigten Miniſteriums Bourgeois fort, eine

ausſchlaggebende Rolle zu ſpielen . Zunächſt haben ſie wieder einmal die bürgerlichen

Parteien gezwungen , den Nachweis ihrer Nichtbefähigung zu bringen. Nachdem

ſich die Kammer unter Bourgeois von den Sozialiſten jo weit hatte vorwärts

drängen laſſen , daß ſie die Ungerechtigkeit des beſtehenden Steuerſyſtems anerkannt

und ſich „ im Prinzip “ für die progreſſive Einkommenſteuer entſchieden hatte, blieb

auch Herrn Méline nichts übrig , als einen Steuerreformplan vorzulegen , der , ſo

ungenügend er auch jein mochte, doch bei keiner Partei ehrliche Unterſtüßung fand,

als bei den Sozialdemokraten . So mußte ſich Méline , der ausdrücklich zur Ab

wendung der ſozialdemokratiſchen Gefahr berufen worden war, und der die Sozialiſten

aufrichtig und von ganzem Herzen haßt, die Bundesgenoſſenſchaft des Herrn Jaurès

gefallen laſſen , und es war recht überflüſſig , daß er die Lächerlichkeit ſeiner Lage

auch noch gefliſſentlich hervorhob, indem er einmal bemerkte, Herr Jaurès umarme

ihn nur ſo liebenswürdig , um ihn zu erwürgen. Das Ende vom Liede war, daß

die stammer dachte : kommt Zeit , kommt Rat, und den Reformplan bis in den

Herbſt verſchob. Der franzöſiſche „Bourgeois ," und vielleicht nicht bloß der fran

zöſiſche, ſteckt eben ſo tief in kleinlicher Selbſtſucht, daß er ſich aus freien Stücken
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auch nicht zu dem kleinſten Dpfer zu entſchließen vermag, das geeignet wäre, einer

revolutionären Volkspartei den Wind aus den Segeln zu nehmen , und es fehlt

ihm der Druc , den im monarchiſchen Staat ein von der Kammermehrheit unab

hängiger Miniſter auszuüben vermag ; könnte Preußen den Franzoſen ſeinen König

und ſeinen Miquel auf ein Jahr abtreten , ſo würde die progreſſive Einkommen

ſteuer raſch fertig ſein . Übrigens werden bei der Auseinanderſeßung mit den

Sozialiſten in der franzöſiſchen Deputirtenkammer Reden gehalten , die , wie eine

von Deſchanel über die Marxiſche Werttheorie , auf der Höhe guter akademiſcher

Vorträge ſtehen ; wenn die Herren Eugen Richter , Lieber und Stumm wieder

einmal eine Zukunftsſtaatsdebatte wagen wollen , ſo mögen ſie vorher bei Deſchanel

oder beim Grafen de Mun einen Unterrichtskurs nehmen . Ungemein flar ent

wideln ſich die Dinge in Belgien. In dieſem ganz induſtriellen Lande hatten die

berrſchenden Stände von Anfang an den natürlichen Intereſſengegenſaß zwiſchen

Unternehmer und Lohnarbeiter erkannt und daher durch die Verfaſſung die ärmern

Klaſſen vom Wahlrecht ausgeſchloſſen . Dieſe Ausſchließung hat ſich nun aber zu

guterleßt nicht mehr aufrecht erhalten laſſen , und jeßt, wo die Arbeiter das all

gemeine, wenn auch nicht das gleiche Wahlrecht haben , offenbart die liberale Phraſe

des konſtitutionellen Muſterſtaats ihre Hohlheit. Dieſe Phraſe nannte das Volk

den Träger der geſeßgebenden Gewalt, meinte aber die Beſigenden , und nun, wo

das wirkliche Volt politiſche Rechte errungen hat, verſchwindet die Klaſſe , die

fünfzig Jahre lang die Rolle des Volts geſpielt hatte , vom politiſchen Schau

plaße. Die liberale Hälfte dieſes Elitevolkes iſt, als politiſche Partei , ver

nichtet; die klerikale behauptet ſich noch durch den Einfluß des Klerus auf

die gläubig gebliebne Hälfte der Maſſen , aber nur mit Hilfe eines chriſtlich

ſozialen Flügels der Partei. Ganz ähnlich haben ſich die Dinge in Öſterreich

entwickelt, nur mit dem Unterſchiede, daß dieſer Staat immer noch mehr Agrar

als Induſtrieſtaat iſt, und daß daher die Zahl der Sozialiſten vorläufig ver

hältnismäßig weit hinter der der belgiſchen Genoſſen zurückbleiben muß. Auch

in Öſterreich behauptet ſich der klerikale Flügel der Partei der Beſißenden , indem

er ſich einerſeits auf eine zahlreiche wohlhabende Bauernſchaft ſtüßen kann und

andrerſeits auf eine ſtädtiſche Bevölkerung von mittlern und kleinen Gewerbtreibenden ,

die im Zunftweſen und in der Ausmerzung des Judentums aus dem Erwerbs

leben die Mittel zur Wiedergeburt der Völker geſunden zu haben glauben . Das

gegen ſieht ſich die Partei des mobilen Kapitals und der Großinduſtrie ſelbſt ſchon

durch dieſes äußerſt beſcheidne Stückchen Wahlrecht, das ſie den Arbeitern zu be

willigen gezwungen worden iſt, mit der Vernichtung bedroht, und es wird ihr

wenig helfen , daß ſie, dem öſterreichiſchen „ immer langſam voran “ getreu , den

Namen der liberalen Partei mit dem der Fortſchrittspartei vertauſcht, dreißig Jahre

nachdem in Preußen der Beweis geführt worden iſt, daß eine Fortſchrittspartei

alles andre eher fertig bringt als das Fortſchreiten . Eine recht intereſſante Bes

leuchtung hat der Wandel des Begriffes Volk durch die Voltsverſammlung em

pfangen , die am 7 . im Muſikvereinsſaale, einem der vornehmſten und ſchönſten der

Wiener Säle , wegen der Volksbibliotheken abgehalten worden iſt. Die dortigen

Volksbibliotheken werden vom Volksbildungsverein unterhalten , der bisher von der

Stadt einen Zuſchuß von 3200 Gulden bekam ; der jebige antiſemitiſche Gemeinderat

aber hat beſchloſſen , den Zuſchuß auf 500 Gulden herabzuſeßen , weil der Verein

verjudet ſei. Daß die Vereinsleitung in jüdiſchen Händen liegt, kann man bei den

Wiener Verhältniſſen wohl glauben , aber wenn nicht außer der Rückſicht auf

Deutſchtum und Chriſtlichkeit noch andre Beweggründe zu dem Beſchluſſe mitge
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wirkt hätten , würden die Stadtväter den Zuſchuß einfach geſtrichen , gleichzeitig aber

beſchloſſen haben , ſtädtiſche Volfsbibliotheken zu gründen . Von dem Wunſche be

ſeelt , die gute Sache unabhängig von Parteiſtrömungen zu fördern , hatten einige

Univerſitätsprofeſſoren eine „ Volksverſammlung“ einberufen , worunter ſie ſich natür

lich eine Verſammlung dachten , in der die gebildeten Beſtandteile des Volts über

wögen . Aber dieſe gebildeten Beſtandteile haben für die „ Volksbildung“ kein

Intereſſe mehr, ſeitdem ſie als Mittel zur Gängelung der Maſſen verſagt. So

ſaben ſich die paar Univerſitätsprofeſſoren und Gymnaſiallehrer zu ihrem Erſtaunen

und wahrſcheinlich nicht gerade zu ihrem Behagen mitten unter 4000 ſozialdemps

kratiſchen Arbeiterit. Dieſe wählten das Büreau, bewilligten großmütig dem Pro

feſſor Mach einen Plaß darin hinter drei Genoſſen , hörten die Reden der Refe

renten mit muſterhafter Aufmerkſamkeit an (Profeſſor Reyer rechnete feinen Zus

hörern u . a. vor, daß nach dem in England üblichen Maßſtabe die Stadt Wien

mindeſtens 100000 Gulden jährlich auf Volksbibliotheken bewilligen müßte), ers

klärten ſowohl die Reden wie die vorgeſchlagne Reſolution für ſchön und gut, zu =

gleich aber , daß ſie noch etwas mehr wollten , und nahmen daher die Reſolution

nur mit dem Zuſaß an , daß die darin enthaltnen Forderungen lediglich die erſten

Schritte ſeien zur Erreichung des Bieles , „ das kein andres ſein kann als die Bes

ſeitigung der Monopoliſirung des Wiſſens durch die Beſißenden , die nur zu ers

reichen iſt auf dem Wege der Erringung der politiſchen Macht durch das ar

beitende Volk."

Das Geſchlecht der Leute , die einen einfachen und offenbaren Mauſalzuſammen

hang nicht einzuſehen vermögen und z . B. anſteckende Krankheiten lieber aus einer

Brunnenvergiftung durch Juden als aus dem Einlaufen von Sauche in die Waſſer

behälter erklären , ſtirbt nicht aus. Ein Leipziger Blatt nennt den in Halle ges

wählten Sozialdemokraten Kunert „ ein fleiſchgewordnes Ausrufungszeichen an der

Endſtation des neuen Kurſes , der mit Berlepích begann und mit Berlepích ſein

Ende fand.“ Wahrſcheinlich ſind der neue Kurs und Berlepích auch an den ruſſi

ſchen Ausſtänden , an der Wiener Volksverſammlung, an den belgiſchen Wahlen

und am franzöſiſchen Steuergeſeßentwurfe ſchuld , und das wird nun alles anders

werden , wenn der Kaiſer ſämtliche Miniſterien mit den Männern bejeßt, die die

Leipziger Neueſten Nachrichten vorſchlagen werden . Auf den Beiſtand der Bildung

jedoch muß der Beſiß bei ſeinen altertümlichen Peſterklärungsverſuchen verzichten ,

denn unter den Vertretern der Wiſſenſchaft findet ſich kaum noch hie und da einer,

der vor den wirklichen Urſachen der ſozialen Krankheit die Augen verſchlöſſe. Es

iſt unterhaltend , zu ſehen , was für klägliche Geſichter die vorfintflutlichen Beſt:

theoretiker machen, wenn ihnen einmal ein Mann wie Delbrück, den ſie weder als

Sozialdemokraten noch als Ultramontanen verdächtigen fönnen , die Wahrheit ſagt.

Zum Verſtändnis unſers Wortſchaßes bieten dieſes Jahr zwei der

erſten Vertreter der deutſchen Philologie ausgezeichnete neue Hilfsmittel dar :

W . Wilmanns als zweite Abteilung ſeiner deutſchen Grammatik die Wortbildung

und H . Þaul ein neues Deutſches Wörterbuch . * ) Wortbildung iſt zu unter

ſcheiden von Wortſchöpfung , von der Urſchöpfung neuer Wortſtämme, die in den

Anfangszeiten jeder Sprache den Grund legt, indem ſich wohl die meiſten Ur

* ) Deutſche Grammatik (gotiſch , alt-,mittel- und neuhochdeutſch ) von W . Wilmanns.

Zweite Abteilung: Wortbildung. Straßburg, Karl J . Trübner , 1896 . — Deutſches Wörter:

buch von Hermann Paul. Erſte Lieferung (A -- Gebühr). Halle a . S ., May Niemeyer, 1896 .



Maßgebliches und Unmaßgebliches 135

Sutriche,
welches des

ndert

bakte bei denen iſt.
Dabeiblich

ausgenomihrem

bernate und
Anzahl

Behandlung

ſtämme im Anſchluß an ſinnliche Eindrücke allmählich dauernd dem unendlichen

wirren Lautvorrat entringen . Mit dieſem erſten Werden hat es die Wortbildungs

lehre in dem uns geläufigen Sinne nicht zu thun , ſondern mit Ableitungen und

Zuſammenſeßungen. Wilmains iſt nun gleich unübertrefflich in der beſonnenen

gemeinverſtändlichen Darſtellung des Weſens dieſer beiden Erſcheinungen , wie in

dem treuen Fleiße, mit dem er die unendliche Fülle der Einzelfälle bewältigt und

klar angeordnet hat. Man kann ſagen , daß in dieſem Bande ſeiner Grammatik

das geſamte Wachſen des deutſchen Sprachſchapes in anſchaulichen Gruppen an dem

Auge des Leſers vorüberzieht: wir ſehen , wie die Ableitungen und Verbindungen

entſtehen , fruchtbar werden , weite Streiſe ziehen , beſtimmte neue etymologiſche und

auch ſyntaktiſche Aufgaben übernehmen , wie andre auf beſcheidne Kreiſe beſchränkt

bleiben und im Laufe der Jahrhunderte abſterben , wie die wortbildenden Teile ,

Suffixe und Präfixe, in den Mundarten andre Wege einſchlagen als in der Schrift

ſprache, welche Gruppen noch heute produktiv ſind, welche ſich endgiltig abgeſchloſſen

haben , und was des lehrreichen und merkwürdigen mehr iſt.

Die meiſten Typen unſrer Wortbildung reichen in ältere Zeiten zurück; das

Pauliche Wörterbuch ſtellt ſich daher als willkommne Ergänzung neben den Band

von Wilmanns , da es namentlich die neuhochdeutſche Sprache behandelt. Es iſt

alſo auch etwas ganz andres als das bekannte treffliche Buch von Kluge. Es ver

zeichnet von vornherein nur die Wörter, bei denen vom Standpunkt der neuhoch

deutſchen Sprachgeſchichte aus etwas zu bemerken iſt. Dabei kommt namentlich

die bisher überall (Hildebrands Arbeiten im Grimmſchen Wörterbuch ausgenommen )

vernachläſſigte neuere Bedeutungsgeſchichte der Wörter endlich einmal zu ihrem

Rechte und, was vielfach Hand in Hand damit geht, die Aufklärung darüber , wie

eine große Anzahl von Verben zu verſchiednen Konſtruktionen gekommen iſt; nament

lich die ſorgfältige Behandlung ſolcher Aſchenbrödel wie unſrer Präpoſitionen und

Verbalpräfire hat zu einer Menge ſchöner Ergebniſſe geführt. Goethes oft eigen

tümliche Wortwahl (man vergl. branliren ), ſeine bisweilen beinahe abſurden , aber

faſt immer lehrreichen Bildungen ſind hervorragend berückſichtigt worden , auch

Wielands veraltete Ausdrücke und Jean Pauls überſubjektive Augenblidsſprache

haben zu mancher feinen Beobachtung Anlaß gegeben . Und welchen Einblick in die

leften Jahrhunderte unſrer Sprachgeſchichte gewähren die zahlreichen Bemerkungen ,

die der Unterſcheidung unſrer Ausdrucksweiſe von der bibliſchen Luthers dienen !

Endlich iſt Paul landſchaftlichen Verſchiedenheiten im Wortgebrauch , die ſo oft die

Uufmerkſamkeit gebildeter Laien erregen , mit Vorliebe nachgegangen : auf dieſem

Gebiete bringt er namentlich zur Erklärung der norddeutſchen Umgangs- und Vulgär

ſpräche manches neue.

Wir gehen auf ein paar Einzelheiten ein , mehr um Beiſpiele von Pauls

anregender Art zu geben , als um einige Kleinigkeiten dabei nachzutragen . Sein

Artikel über aufführen heißt: „ Die Grundbedeutung »in die Höhe führen « iſt

noch am deutlichſten in » einen Bau, eine Mauer aufführen « u . dergl. Mit Ab

blaſſung des Sinnes von auf« bezeichnet es ein feierliches Vorführen , vergl. » im

Triumph aufführen « Herder , » als Herold dich bei ihm aufzuführen « Schiller, » die

Wache aufführen « , » einen aufführen « = » in ein Amt einführen « ſchweizeriſch ,

> bei jemand aufführen « wie jeßt » einführen « Wieland u . a . ; » auf der Bühne auf

führen « = »auftreten laſſen ,« » Eumeniden , die Äſchylus zu allererſt im Schlangen

haare aufführte « Leſſing, daher ſtammt dann das allgemein übliche » ein Schau

ſpiel, eine Dper aufführen .« Allgemein iſt ferner »aufführen « = » innerhalb einer

gewiſſen Reihenfolge nennen « (mündlich oder ſchriftlich). Reflexid » ſich aufführen «
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inte taffe fich nicht statt »aufhörter. . Gerade dientes

iſt urſprünglich » in einer beſtimmten Weiſe auftreten ,« vergl. » er führt ſich an

Kleidern wie ein Soldat auf« ." Da das Abblaſſen der Bedeutung nicht im

allgemeinen vor ſich geht, ſondern immer an beſtimmten Wendungen , und die

Etymologie ſozuſagen von einer Wendung zur nächſten auch fortwährend innerlich

leiſe weiter wächſt, ließe ſich vielleicht unter den abgeblaßten Ausdrücken noch

folgende natürliche Abſtufung herſtellen : 1. » aufführen « ſtatt älterm »auf die Schau

(auf die erhöhte Bühne hinauf) führen « Moſcheroſch , daher unſer » ein Bühnenſtück

aufführen « und » fich aufführen « (ſich in einer beſtimmten Weiſe, eigentlich Rolle,

auftreten machen ); daher dann auch weiter überhaupt: feierlich vorführen , z . B . im

Triumphe, in einer Rede, einer Schrift, vergl. an führen , namentlich mit plura

liſchem Objekt. 2 . »aufführen « ſtatt auf einen Poſten führen ,« daher »die Wache

aufführen ,« vergl. aufziehen , » einen aufführen « = in ein Amt einführen , ſchweizeriſch.

Es wäre wohl einer beſondern Darſtellung wert, einmal zu zeigen , wie viele

unſrer derartigen Verbalkompoſita für ältere Redensarten ſtehen , man vergl. an führen

(an den Feind führen , oder: an der Naſe), aufſchieben (auf den andern Tag, auf die

lange Bant ſchieben ), durchziehen (durch die Hechel ziehen ), aufwarten (auf den Dienſt

warten ), ausweichen (aus dem Weg weichen ) uſw .: die vollſtändigern Wendungen

hier ſind alle auch als die ältern bezeugt. Bei andern hat ſich das alte vollſtändige

Bild erhalten (hinters Licht führen ), während ein dazu gebildetes hinterführen

heute wieder aufgegeben iſt.

Zu aufhören bemerkt Paul, der Urſprung der Bedeutung, in der es als

Gegenſaß zu anfangen erſcheine, laſſe ſich nicht feſtſtellen ; „ vielleicht iſt es eigent

lich aufhören zu reden , um nun zuzuhören . Statt »aufhören mit« altneuhoch

deutſch »aufhören von« , vergl. »höre auf vom Böſen « Luther.“ Gerade dieſe

ältere Präpoſition macht es aber höchſt wahrſcheinlich , daß das übertragne auf

hören unmittelbar an das alte ſinnliche aufhören ( = aufhorchen ) anzuknüpfen iſt.

Jedes Aufhorchen bedeutet ja ein Abbrechen der vorherigen Thätigkeit; mit der

Zeit iſt nun das Hauptgewicht des Wortes von dem Anfangen des Hörens auf

das Abbrechen der vorigen Handlung verlegt worden. Daß „ aufhören zu reden ,

um zuzuhören “ der Ausgangspunkt dieſes Überganges ſein ſollte , iſt deshalb

unwahrſcheinlich , weil das alte aufhören eine unwillkürliche, von außen auf

gezwungne Handlung bezeichnet , und ebenſo auch unſer aufhören etwa im Ver

gleich zu dem bewußtern abſchließen noch etwas zufälliges an ſich hat.

Zu auslegen bemerkt Paul: „ Am gewöhnlichſten iſt »auslegen « = »erklären ,«

eine Bedeutung, die aus der > zum Beſchauen auslegen « entſprungen ſein muß.“ Ließe

ſie ſich nicht auch an » auseinanderlegen « (und dadurch deutlich ſichtbar und klar

machen ) anknüpfen ? – Bei ausreden unterſcheidet er die Bedeutung , die ſich

aus dem eigentlichen Sinne der Präpoſition (aus hinaus, heraus) von einer andern ,

die ſich aus einem jüngern (zu Ende) ergiebt. Es iſt klar , daß dann die Frage

Luthers „wer kann die Thaten des Herrn ausreden ? “ nicht unter die erſte Gruppe,

jondern zu der zweiten gehört, denn ausreden bedeutet hier nichts andres als :

bis zu Ende reden , genau wie unſer ausſagen in einer Wendung wie: das läßt

ſich gar nicht ausſagen . -- Unter barmen (norddeutſch „ kläglich thun " ) wird auch

die Ableitung erbarmen mit den Worten behandelt : » Er erbarmt mich , « wie die

ältere Konſtruktion iſt , wäre daher eigentlich „ er kommt mir elend vor." Hieße

es nicht richtiger: er bewegt mich durch ſein kläglichthun ? — Bei be - beſpricht Paul

auch den Brauch unſrer Sprache, unmittelbar aus Subſtantiven Zuſammenſepungen

mit dieſer Partikel abzuleiten , „wozu die einfachen Wörter niemals gebraucht worden

ſind.“ Hier treffen nicht alle ſeine Beiſpiele zu. Beblümen wird als Ableitung

g bezeichnet, ießen noch etwas vien iſt
sauslegenç Tues.

Ließe
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von blümen durch Pauls eignen Artikel „ blümen “ erwieſen , auch lauben hat es

gegeben, ein bekanntes altes Volkslied beginnt: Nun laube, Linde, laube !

Unter Blöße bemerkt Paul: „ Urſprünglich ein Ausdruck der Fechterſprache

iſt » eine Blöße geben « , » eine Stelle ungededt laſſen « , vgl. im eigentlichen Sinne

» indeſſen fieht Sylvan , daß Kaufbold Blöße giebt« Zachariä ; jeßt oft, eigentlich ver

kehrt » ſich eine Blöße geben . « " Bei den Worten „ eigentlich verkehrt“ verläßt ihn

einmal ſeine pſychologiſche Feinfühligkeit; er überſieht, daß » eine Blöße geben «

ebenſo gut als ein Begriff des Nußens wie des Schadens aufgefaßt werden kann,

je nachdem man die Partei des Gegners nimmt oder deſſen , der die Blöße giebt.

» Sich eine Blöße geben « iſt aus dem Sinne deſſen , der fie giebt, ganz richtig

geſagt, nur ſich freilich nicht als dativus commodi (damit man ſelbſt hineinſticht),

ſondern incommodi aufzufaſſen , genau wie bei „ ſich ſchaden.“

Der Artikel über einlegen vermutet : » Ehre einlegen « ( chon bei Luther wohl

übertragen von » Wein einlegen « [in den Keller ] u . dergl.). Liegt es nicht näher, an

einen Saß zu erinnern wie „ Ich legte meine Ehre hinein , die Sache ordentlich zu

machen “ und wie bei aufhören an ein leiſes Verſchieben des Wortſinns auf eine

nächſtgelegne Handlung zu denken , in dieſem Falle das ſiegreiche Wiedergewinnen

der eingelegten , nun noch erhöhten Ehre ? — Zu flicken bemerkt Paul: , » Einem

etwas am Zeuge flicken ,« » ihm etwas anhaben « , wohl eigentlich seine ſchadhafte (des

Flickens bedürftige ) Stelle herausfinden.« " Flicken heißt aber „ eigentlich nicht

herausfinden , ſondern : durch Draufſeßen eines Fleckens ausbeſſern. Dafür nun ,

daß ſich die Bedeutungen ausbeſſern , ſäubern und tadeln berühren , dienen zum

Beweiſe aufnußen, herunterpußen , einen Wiſcher geben uſw .; vom „ tadeln “ iſt es

aber nicht mehr weit zu der Bedeutung: einem etwas anhaben .

Der Name Pauls bürgt dafür, daß nichts in den Erklärungen für ſicher aus

gegeben wird, was nicht die Wiſſenſchaft thatſächlich feſtgeſtellt hat. Namentlich

vorſichtig zeigt ſich Paul bildlichen Ausdrücken gegenüber, deren Deutung ihm noch

nicht ausgemacht zu ſein ſcheint. Er bekennt: „ Nicht klar iſt , warum der Teil des

Schlüſſels , mittelſt deſſen das Schloß bewegt wird , Bart heißt.“ Wie mancher

würde vielleicht ſchnell in dem Herunterhängen das tertium comparationis erblicken

und ſich mit der Annahme eines oberflächlich vergleichenden Wipes als Erklärung

begnügen ! Die naheliegende Erklärung von beſtechen , daß es nämlich aus der

alten Redensart ,mit dem ſilbernen Spieß ſtechen , “ d . h . „mit Silber verwunden,

widerſtandsunfähig machen ,“ entſtanden ſei, hat er nicht gewagt, aufzunehmen, lieber

erklärt er die Entſtehung des Ausdrucs als „ noch nicht befriedigend gedeutet.“

Auch bei der Wendung „ ans Brett kommen ,“ d . i. „ zu Anſehen und Einfluß ges

langen ,“ fragt er: woher? Die Erklärung Zarnckes , der ans Brettſpiel, und

C . Müllers, der an das ſchwarze Brett dachte, haben ihn ebenſo wenig überzeugt,

wie die , zu der bereits der alte Agricola auffordert , daß nämlich Brett = Tiſch

jei und die Wendung eigentlich bedeute ſich mit an den Tiſch , wohl gar oben

an , ſeßen dürfen ," während gewöhnliches Volt gar nicht oder doch mindeſtens

unten am Tiſche ſaß. Zu Bod bemerkt Paul: „ Unklar iſt , wie » einen Bock ſchießen «

zu der Bedeutung, » einen Fehler machen « und » Bock « überhaupt zu der Bedeu

tung > Fehler « fommt.“ Fehler ſelbſt iſt aber eigentlich bloß Fehlſchuß. Damit

fällt die eine Unklarheit weg, die andre wird ſo lange beſtehen bleiben , als nicht

nachgewieſen iſt, welcher pſychologiſche Vorgang auch ſonſt komiſche oder verhaßte

Tiere zur ſpöttiſchen Bezeichnung von Fehlern (in unſerm Sinne) gebrauchen ließ ,

warum z . B . der Pariſer einen falſchen Ton auf einem Blasinſtrument canard

nennt, der Engländer bull ſagt, wie wir Bock und Pudel und wie in der Zimme

Grenzboten III 1896 18
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riſchen Chronik einmal Fehler im Bau als Wölfe bezeichnet werden . Die Vorſicht

Pauls in Bezug auf bildliche Ausdrücke geht ſo weit, daß er die Wendung „ er

iſt die Eule unter den Krähen “ mit dem Saße erklärt: „ Die Eule gilt nach dem

Volksglauben als Gegenſtand des Geſpöttes für andre Vögel.“ Jeder, der die Eule

einmal bei Anbruch des Abends inmitten andrer Vögel vor dem Ausfliegen be

obachtet hat, wird hier nicht mehr von Gelten und Volksglauben ſprechen , ſondern

von einer Thatſache.

Nur ganz vereinzelt wird der Leſer finden , daß Paul die Schranken der

Vorſicht etwas überſchritten habe. Das gilt z . B . von Angaben wie der , daß da

hinten nur bis ins achtzehnte Jahrhundert für „zurück“ gebraucht worden ſei
(noch heute braucht man es ſo in Oſterreich ) , wohl auch von der Bemerkung

, bis ins achtzehnte Jahrhundert reicht noch verziehen können « = imſtande ſein ,
zu ziehen“ und dem Zuſaß zu errufen : „ nicht mehr recht üblich “ ; in den beiden

leßten Beiſpielen hat das Präfix eine auf der Grenze von etymologiſchem und

ſyntaktiſchem Inhalt ſtehende Bedeutung, die in Mitteldeutſchland noch durchaus

lebendig iſt. Auch in der unbedingten Gleichſeßung heute ungebräuchlicher er

Kompoſita (erquetſchen , ertreten : z. B . ertrat das arme Veilchen ) mit unſern ent

ſprechenden zer - Kompoſita geht Paul wohl zu weit : Goethe hätte zertreten , Jean

Paul zerquetſchen ſagen können , wenn ſie nicht die ſinnliche Vorſtellung des Aus

einander, die immer noch in zer- enthalten iſt, ausdrücklich an ihrer Stelle hätten

vermeiden wollen .

Wir freuen uns auf die Fortſeßung und auf die Vollendung des Werkes ,

die für den Oktober in Ausſicht geſtellt wird.

. Litteraturgeſchichtsunterricht nach rückläufiger Methode. Wenn

die Zeitungen recht berichtet haben , hat Herr Eugen Wolff, früher Privatdozent,

jeßt außerordentlicher Profeſſor in Kiel, bereits kurz nachdem vom deutſchen Kaiſer

für den Geſchichtsunterricht die rückläufige Methode empfohlen worden war, nach

dieſer Methode über deutſche Litteraturgeſchichte geleſen . Neuerdings tritt er dafür

ein , daß dieſes Fach auch auf Schulen in gleicher Weiſe betrieben werde. Der

Zeitſchrift für den deutſchen Unterricht iſt es zu danken , daß die pädagogiſche Welt

mit Herrn Wolffs Forderungen nicht unbekannt bleibt. „ In dieſen Tagen leben

diger Erinnerung an die um ein Vierteljahrhundert zurüdliegenden nationalen Groß

thaten , leſen wir auf Seite 308 des leßten Doppelheftes , hat jeder Lehrer der

Geſchichte und Litteraturgeſchichte , wo (?) er nicht mit Blindheit geſchlagen ( iſt),

reiche Gelegenheit, den Wert lebendiger Geſchichts - und Litteraturelemente (?) für

das kindliche Gemüt kennen zu lernen . Hier gilt es anzuknüpfen , um geſchichtliche

Vorſtellungen , eine geſchichtliche Auffaſſung der Geſchichte auszubilden . Für die

deutſche Litteraturgeſchichte iſt damit nicht nur die Anknüpfung an die unmittel

bare (!) Kriegspoeſie von 1870 /71 gegeben , ſondern es iſt der methodiſche Uus

gangspunkt für Verfolg (!) der geſamten nationalen Strömung in der Dichtung

unſers Jahrhunderts gewonnen : von Wildenbruch über Richard Wagner und Guſtav

Freytag bis zu Körner und ſchließlich bis zu Schiller läßt ſich nun auf natürliche

Weiſe eine feſte Kette ſchlingen (!), deren einzelne Glieder die Wandlungen und

Entwicklungsſtufen des nationalen Gedankens repräſentiren .“ Die Parallele mit

den Worten des Kaiſers , der bekanntlich die deutſche Jugend von Sedan und

Gravelotte über Leuthen und Roßbach nach Mantinea und den Thermopylen zurück

geführt wiſſen wollte, iſt unverkennbar. Aber ſchwerlich iſt jemals eine Parallele

an unpaſſenderm Orte gezogen worden als hier . Denn während der Kaiſer den
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Lehrgang eines Faches mit neunjährigem Kurſus entwickelte, redet Wolff von einem

Lehrgegenſtand, der ſich wohl mit annähernd erwachſenen , alſo in Unter - und Obers

prima, wo zur vergleichenden Betrachtung Homer, Sophokles und Horaz vorliegen ,

aber nicht mit „ kindlichen Gemütern " treiben läßt, und der auf alle Fälle keine

einſeitig nationale Tendenz verfolgen darf, ſondern dem Schönen in den mannich

fachſten Formen gerecht werden muß. Vielleicht aber verſteht Herr Wolff – wie

denn ſeine verſchwommne Ausdrucksweiſe mancherlei zu raten aufgiebt – unter

Litteraturgeſchichtsſtunden lediglich Lektüreſtunden und meint, wenn er von dem

Wert „ lebendiger Litteraturelemente" für das findliche Gemüt ſpricht, daß man

den Seytanern und Quintanern mit Hilfe guter Gedichte ein anſchauliches Bild

von den gewaltigen Ereigniſſen des leßten Krieges geben möge. Dann hätte ihn

ein Blick in die vorhandnen Leſe- und Geſchichtsbücher belehren können , daß ſchon

manche Schulmänner vor ihm erfreulicherweiſe dasſelbe gedacht haben . Freilich

waren ſie nicht ſo thöricht, zu glauben , daß dadurch die Anaben befähigt würden ,

bald nachher – etwa in Tertia – Wagners Dramendichtungen als Ausdruck der

nationalen Kultur zu begreifen , um dann — auf der obern Stufe — zu Schillers

Tell und Körners Leier und Schwert fortzuſchreiten . Wie in dieſe abenteuerliche

Reihenfolge, gleichviel auf welchen Zeitraum man ſie ausdehnt, Leſſing, Þerder

und Goethe eingeſchoben werden ſollen , weiß Herr Wolff nicht zu ſagen , gleich

wohl iſt er von der Richtigkeit ſeiner „ Methode“ felſenfeſt überzeugt, weil ſich

dieſe ja , wie er im folgenden mit widerſinniger Heranziehung der längſt in feſte

und vernünftige Bahnen gelangten Heimatkunde ausführt, auf das „ natürliche

Prinzip gründet, daß man beim Unterricht mit dem „ Nächſtliegenden “ anzufangen

hat. Nun, wenn Herr Wolff über ſeinen litterargeſchichtlichen Arbeiten noch nicht

Zeit gefunden hat, ſich darüber zu unterrichten , daß das zeitlich Nächſtliegende dem

„ kindlichen Gemüt“ unter Umſtänden begrifflich ſehr fern liegen kann , andrerſeits

das zeitlich weit Abliegende oft am beſten in den jugendlichen Vorſtellungskreis

paßt und dieſen fogar organiſch erweitern helfen kann, ſo wollen wir mit ihm nicht

gar zu ſtreng ins Gericht gehen . Nur wünſchten wir in ſeinem eignen Intereſſe,

daß er zur Aufnahme ſeiner Gedanken , und wären ſie von einer noch ſo blendenden

Hülle umgeben , fünftig pädagogiſche Blätter weniger willfährig finden möchte.

cargeſchich
zeitlich

Hannt,
andrestreiß

Zur Verminderung des Schreibwerks. Vor einigen Monaten brachte

die Verkehrszeitung , ein halbamtliches Drgan der Reichspoſtverwaltung, die Nach

richt, daß das Reichspoſtamt die Oberpoſtdirektionen aufgefordert habe, Vorſchläge

zu machen , wie eine Einſchränkung des Schreibwerks bei der Poſtverwaltung zu

erreichen ſei. Bei dieſer Nachricht atmeten die Poſtbeamten , namentlich die Vor

ſteher der größern Ämter, auf, denn es war zu hoffen , daß nun endlich mit dem

umfangreichen Schreibwerk und dem weitläufigen Geſchäftsgange, die ſich bei der

Poſt gebildet haben , werde aufgeräumt werden . Was aber in dieſer Beziehung

bis jeßt geſchehen iſt, ift äußerſt gering und betrifft nur die Form des Schreib

werks . Die Sache ſelbſt, die Wurzel des Übels , hat man bis jeßt unberührt ge

laſſen , und es iſt auch zu befürchten , daß aus den Oberpoſtdirektionen wohl kaum

Vorſchläge von Bedeutung hervorgehen werden , weil viele der Oberpoſtdirektoren

unter der Macht der büreaukratiſchen Gewohnheit ſtehen und ſich nicht entſchließen

können , das alte , jahrelang gepflegte Verfahren aufzugeben . Wenn eine weſent

liche Einſchränkung des Schriftwechſels erreicht werden ſoll, ſo müßten endlich die

Befugniſſe der Poſtanſtalten, namentlich die der Poſtdirektoren , erweitert, die Poſt

direktoren mehr auf eigne Füße geſtellt werden . Das Publikum kann es nicht



140 Maßgebli
ches und Unmaßgeb

lides

Weitern

verſtehen , daß die Poſtdirektoren , Vorſteher von Poſtämtern mit einer Kopfzahl

von oft hundert bis dreihundert Perſonen , nicht mehr Befugniſſe haben als die

Poſtverwalter oder die Vorſteher von kleinen Ämtern mit zwei bis drei Möpfen .

Dort ſtehen Männer an der Spiße, die das Gymnaſium durchgemacht haben, hier

Männer mit ganz elementarer Bildung ; dort walten Beamte, die das höhere Poſt

verwaltungsexamen beſtanden haben , hier ſolche , die ſich nur einem Examen , bei

dem ſehr geringe Anforderungen geſtellt werden , haben unterwerfen müſſen . Den

Poſtdirektoren wird wegen der Umſicht und Thatkraft, die ſie bei Verwaltung eines

großen Amts zu bethätigen haben , der Rang von Räten vierter Klaſſe verliehen ,

aber man giebt ihnen nicht mehr Befugniſſe als den Poſtverwaltern . Liegt darin

nicht ein Widerſpruch ? Dem Vernehmen nach ſoll die Frage der Kompetenz

erweiterung der Poſtdirektoren ſchon vor Jahren erwogen worden ſein , aber man

hat ſie angeſichts der umfangreichen Arbeit, die dadurch die allgemeine Dienſts

anweiſung für Poſt und Telegraphie erfahren würde , fallen laſſen . In den legten

zehn Jahren hat ſich aber der Geſchäftsumfang der großen Poſtämter aus Anlaß

der ſozialen Geſeßgebung derart erweitert, daß man ſich endlich dazu wird ver

ſtehen müſſen , die Kompetenzen ſämtlicher größern Ämter zu erweitern .

Der Poſtdirektor hat das Recht, dem Unterbeamten einen Urlaub von drei

Tagen zu bewilligen , aber er hat nicht die Befugnis , einen Stellvertreter für ihn

gegen Gewährung eines Tagegeldes anzunehmen . Um dieſen Stellvertreter an

nehmen zu können , muß er erſt an die vorgeſeßte Oberpoſtdirektion berichten . Er

krankt ein Unterbeamter und wird ihm vom Arzt der Rat erteilt, der beſſern

Pflege wegen zu ſeinen Eltern oder ſonſtigen Verwandten überzuſiedeln , jo muß

der Poſtdirektor erſt an ſeine vorgeſepte Behörde berichten , um die Genehmigung

zu erwirken . Wozu dieſer Bericht? Mann der Umtsvorſteher nicht am beſten be

urteilen , ob der Aufenthalt des Erkrankten bei ſeinen Eltern uſw . notwendig ſei ?

Selbſtverſtändlich verfügt die Oberpoſtdirektion ſtets nach den Vorſchlägen des be

handelnden Arztes. Wenn es ſich um die Niederſchlagung von Porto - oder Tele

grammgebühren handelt, muß, auch wenn dieſe unzweifelhaft gerechtfertigt erſcheint,

dennoch bei der vorgeſeşten Behörde ein Antrag geſtellt werden .

Auch innerhalb der Poſtämter wird auf höhere Veranlaſſung noch viel zu

viel geſchrieben . Im Jahre 1883 wurde bekanntlich der Geldbriefträger Koſſäth

in Berlin auf dem Beſtellgange hinterrüds überfallen und ſeiner Geldtaſche be

raubt. Dieſer Raubanfall wird nun aller halben Jahre ſämtlichen Briefträgern

„ verhandlungsſchriftlich “ in Erinnerung gebracht, damit ſie bei der Beſtellung Vor

ſicht üben . Dabei enthält aber die Dienſtanweiſung für Briefträger im Anhange

eine ausführliche gedruckte Ermahnung zur Beobachtung der nötigen Vorſicht beim

Austragen von Geldbriefen uſw . Wozu dieſe überflüſſigen Schreibereien ? Wird

man unſern Enkelkindern den Koſjäthíchen Fall auch noch in Erinnerung bringen ?
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Litteratur

Deutſchlandie Frau der

ihren Ungun tich vielfach in

Zur Frauenfrage. Guſtav Gerok hat unter dem Titel Frauenabende

(Stuttgart, Karl Krabbe, 1896 ) ſechs zartſinnige und anſprechende Vorträge heraus

gegeben , von denen er ſelbſt beſcheiden ſagt, daß ſie nichts neues enthielten und

wohl ungedruckt hätten bleiben können ; „ allein nachdem den Teilnehmern die Zu

ſicherung nachheriger Veröffentlichung gegeben worden iſt, könnte ein Unterlaſſen

derſelben den Schein erwecken , als ob das Geſprochne die Öffentlichkeit zu ſcheuen

hätte.“ Das haben ſie nun freilich nicht, und ſie verdienen auch die Veröffentlichung

mehr als viele weit unbedeutendere Leiſtungen . Gerok teilt den Standpunkt mehrerer

Mitarbeiter der Chriſtlichen Welt und macht dem Apoſtel Paulus den Vorwurf,

daß er im Gegenſaß zu Chriſtus das Weib herabdrücke ; er ſtellte Seite 21 den

Grundſaß auf: „ Da der Saß: die Frau gehört ins Haus, heute nicht mehr haltbar iſt,

muß unſre Richtlinie vielmehr werden : die Frau muß in der Welt zu Hauſe ſein .“

Ungefähr denſelben Standpunkt nimmt Frau Eliſabeth Gnaud -Kühne ein , die

auf dem vorjährigen Evangeliſch- ſozialen Kongreß einen Vortrag über Die ſoziale

Lage der Frau gehalten und ihn dann bei Otto Liebmann in Berlin heraus

gegeben hat. – Bedeutend tiefer als dieſe beiden geht Dr. Julius Duboc der

Sache auf den Grund in ſeiner Schrift: Fünfzig Jahre Frauenfrage in

Deutſchland. Geſchichte und Kritik (Leipzig , Otto Wigand, 1896). Er ſagt im

Vorwort: „ Die Frau der Gegenwart iſt ſehr geneigt, fich (in Beziehung auf die

geſchichtliche Entwicklung] zu ihren Ungunſten zu täuſchen und ihre Bedeutung in der

Vergangenheit zu unterſchäßen . Sie hat ſich vielfach in die Auffaſſung hineingelebt,

als ob ſie bisher eine Art Schneckenleben geführt habe, dem eine weſentliche Ein

wirkung auf das , was die Nation im Innerſten bewegte, verſagt geblieben ſei.“ Er

widerlegt dieſen Irrtum durch einen Überblick, der den Einfluß zuerſt des heroiſchen,

dann des hauswaltenden Weibes *) auf die deutſche Kulturentwicklung nachweiſt, und

ſtelt dann, teilweiſe in Anlehnung an ſeine „ Hundert Jahre Zeitgeiſt,“ die verſchiednen

Spielarten des litterariſchen Weibes der Neuzeit, der poetiſchen , der (meiſt jüdiſchen )

geiſtreichen , der politiſchen Frau dar,wie ſie in Wechſelwirkung mit den philoſophiſchen ,

politiſchen und ſozialen Bewegungen des neunzehnten Jahrhunderts entſtanden ſind.

Der Schwerpunkt ſeiner Kritik der modernen Frauenbewegung liegt im vierten Kapitel:

Der Sklavinnen Aufſtand, und zwar in folgender Gedankenreihe dieſes Kapitels.

Das Weib iſt nicht immer und überall an ſich ſchwach und hilflos, aber daß Schwäche

und Hilfloſigkeit als ſein Geſchlechtscharakter anerkannt worden ſind , hat ihm eine

bevorzugte Stellung verſchafft, indem dadurch der Mann verpflichtet ward, das Weib

rückſichtsvoll zu behandeln , ihm gegenüber auf den rückſichtsloſen Gebrauch ſeiner

phyſiſchen überlegenheit zu verzichten . Das deutſche Weib iſt denn auch in den

ältern Zeiten von den Männern zwar oft rauh, aber im allgemeinen nicht ruh be

handelt worden ; und eben in dieſem auf die Männerwelt ausgeübten Zwange zum

Rückſichtnehmen beſteht eine der Kulturleiſtungen der deutſchen Frau . Unſer heutiges

Zeitalter der freien Konkurrenz und des Weltverkehrs, das jeden einzelnen zwingt,

vorwärts zu ſtürmen ohne Rückſicht auf die, die er umſtößt und zertritt , hat den

Grundſatz unbedingter Rückſichtsloſigkeit zur Geltung gebracht. Das heutige Er

*) Dazwiſchen ſtehen die fürſtlichen Frauen , namentlich die des ſächſiſchen Kaiſerhauſes ,

die Klöſter als Frauenbildungsanſtalten gründen und zum Teil leiten ; Duboc nennt aus der

fächſiſchen Zeit nur die Hroswitha, die keineswegs die bedeutendſte war.
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werbsleben macht roh und läßt dieſe Roheit alle Schwachen fühlen , natürlich vor

allem auch das Weib . Wenn, um einige Beiſpiele beizubringen , was Duboc unter

läßt, wenn in manchen Gegenden Englands das Weib Lederhoſen anziehen und den

Schmiedehammer führen muß, wenn es in vielen Ländern in die Bergwerke hin

unter und auf die Baugerüſte hinaufgeſchickt wird , wenn auf manchen oſtelbiſchen

Gütern die polniſchen Frauen und Mädchen vom Aufſeher regelmäßig geprügelt

werden , ſo iſt das nicht mehr rauh , ſondern empörende Roheit. Was Wunder,

wenn ſich die „ Sklavinnen “ empören, und zwar nicht die , die die Schläge bekommen ,

denn die find ohnmächtig, ſondern ihre Schweſtern , die ſich noch in angenehmerer

und geſicherter Stellung befinden, aber die dem ganzen Geſchlecht zugefügte Schmach

und die ihm drohende Gefahr empfinden ! Nur daß ſich dieſe edelmütigen Frauen

ganz und gar über das Weſen dieſer „ Sklaverei“ täuſchen , indem ſie es in der

zum Schuße des Weibes eingeſepten Vormundſchaft des Mannes ſuchen , während

es allein in den modernen wirtſchaftlichen Zuſtänden liegt.

Indem nun , meint Duboc , die empörten Frauen infolge dieſer falſchen Auf

faſſung die Gleichberechtigung fordern , geben ſie ihr Vorrecht, das Vorrecht der

Schwäche, das dem Manne Rückſicht zur Pflicht macht, preis, und zwar haben ſie

das ſchon in der franzöſiſchen Revolution gethan , alſo ehe die Unterdrückung und

Ausbeutung von Frauen durch die Induſtrie begann , ſodaß in dieſer Hinſicht die

Theorie der Praxis vorausgeeilt iſt. Gleichberechtigung beſagt eben unter den heu

tigen Umſtänden nichts andres , als daß die Frau ebenfalls aus dem ſichern Heim

hinaus und in den Konkurrenzkampf hinein geſtoßen werden ſoll, wo der Starke

und Rückſichtsloſe oben bleibt, der Schwache ſowie der Rückſichtsvolle und Gewiſſen

hafte zu Boden getreten oder ausgebeutet wird, die Gleichberechtigung kann unter

den heutigen Umſtänden für hunderttauſende weiter nichts bedeuten als das Recht

auf ſchwere Arbeit und auf Prügel. Eine ſolche Löſung der Frauenfrage wäre

feine Löſung. Die Frauenfrage iſt eine Männerfrage, ſagt Duboc ganz richtig,

aber nicht ganz in dem Sinne derer, die das Wort gewöhnlich im Munde führen ;

an die Männer richtet er die Forderung: behauptet eure Rechte und erfüllt eure

Pflichten , wobei der Hauptton in der bisher vielfach vernachläſſigten Erfüllung der

Pflichten liegt. Dieſe Auffaſſung iſt unſrer Anſicht nach die richtige und die allein

berechtigte ; nur daß wir noch beifügen : ſolange das Recht“ der Frauen auf Männer

arbeit und brutale Behandlung, das ſie heute vielfach thatſächlich genießen , beſtehen

bleibt, muß man ihnen anſtandshalber auch das Recht einräumen , ſich in Gewerk

vereinen und politiſchen Vereinen gegen Unterdrückung zu wehren . Mit Recht be

dauert Duboc auch , daß jeßt, weil das angeblich die nationale Ehre fordern ſou,

ein bürgerliches Geſekbuch übers Knie gebrochen wird , deſſen die Frauen betreffenden

Abſchnitte keineswegs geeignet ſeien , die bisher am weiblichen Geſchlecht verbrochnen

Sünden wieder gut zu machen , insbeſondre gelte das von den Rechten der außer

ehelichen Mutter und ihrer Kinder.

Das Muſeum . Anleitung zum Genuß der Werke bildender Kunſt. Herausgegeben unter

Mitwirkung von Wilhelm Bode u. a . Berlin und Stuttgart, Spemann

Von dieſem Unternehmen , das die Meiſterwerke der bildenden Kunſt in guter

Wiedergabe zu einem billigen Preiſe dem deutſchen þauſe vermitteln und zu deren

rechtem Verſtändnis anleiten will , liegt nun ſchon eine Reihe von Heften vor,

ſodaß man wohl ein Urteil darüber abgeben kann. Daß das Muſeum viel Freunde

finden wird , bezweifeln wir nicht. Von dem ſeit einigen Jahren erſcheinenden

Klaſſiſchen Bilderſchaß unterſcheidet es ſich dadurch, daß es ſich mehr an ein Laien

rechtem Verſtännein Urteil darüber abhon dem ſeit einigen I mehr an
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publikum wendet. Dieſe zu gewinnen , dient nicht nur die vornehme Ausſtattung,

die dem Ganzen mehr den Charakter eines Prachtwerkes giebt , ſondern auch das

weiter geſteckte Ziel , indem in bunter Miſchung Kunſtwerke aller Zeiten geboten

werden , auch Werke der Skulptur neben Gemälden . Und dann wollen ja auch die

beigegebnen kleinen Abhandlungen in den Textblättern zur Klärung des Kunſt

verſtändniſſes der Laien beitragen .

An den Bildern ſelbſt (jedes Heft enthält acht auf ſchönem ſtarken Papier;

aller vierzehn Tage erſcheint eine Lieferung zum Preiſe von einer Mark) kann man

ſeine volle Freude haben . Die an ſich nicht gerade ſchöne Reproduktionsart des

Neßdruckes erreicht hier oft die Wirkung einer Heliogravüre , vor allen bei den

Gemälden älterer Meiſter, beſonders bei denen , die große Formen geben, bei den

Porträts . Einige Prachtſtücke ſind gleich das erſte Blatt , Dürers Holzſchuher,

dann der Georg Gispe von Holbein , Tizians Flora ; auch die Landſchaften von

Pouſſin , Ruysdael und Hobbema kommen trefflich zur Geltung. Weniger gut

wirken natürlich figurenreiche Darſtellungen ; nur Gebhardts Abendmahl gewährt

hier dank der ſaubern Malweiſe des Münſtlers einen ungetrübten Genuß . Die

bunte Menge von Defreggers heimkehrenden Tiroler Siegern dagegen verſchwimmt

zu ſehr in dieſer linienloſen Technik bei ſo bedeutender Verkleinerung. Bei Bödlins

Gefilde der Seligen macht ſich auch das Fehlen der Farbe doch empfindlich be

merkbar. Vielleicht wählt man von ihm lieber noch einmal eine ſeiner ernſten

Landſchaften , die auch im Schwarzdruck zur Geltung kommen würden und außer

dem nicht von ſymboliſtiſchen Neigungen angefränkelt ſind. Zwedlos iſt es wohl,

wenn man in dem Beſtreben , alle Malrichtungen zu berückſichtigen , Bilder wie

Millets Ührenleſerinnen und die Jugend der Genoveva von Chavannes bietet,

bei denen man ſich gerade das, was ſie künſtleriſch allein intereſſant macht, hinzu

denken muß. Oder wird uns die „ Anleitung zum Genuß“ von dieſer keßeriſchen

Meinung bekehren ?

Zu den ſchönſten Blättern gehören die großen auf Doppeltafeln wieder

gegebnen Skulpturen , wie Michelangelos David . Houdons Molière verliert etwas

dadurch , daß die Photographie nach einer Zeichnung gemacht worden iſt. Sonſt

iſt wohl überall das Original ſelbſt wiedergegeben .

Die kleinen Tertartikel bringen in buntem Wechſel zum Teil Belehrungen über

die Schöpfer der Bilder, die natürlich nur dem Zwecke dienen können und wollen ,

uns das betreffende Werk näher zu bringen . Das Verſtändnis , das das Studium

einer zuſammenhägenden Kunſtgeſchichte erweckt, können ſie nicht geben, ſie werden

aber gewiß dazu anregen , gründlichere Belehrung zu ſuchen . Außer biographiſchen

Abriſſen bietet der Text auch Abhandlungen über techniſche Fragen (Zeichnungen

alter Meiſter ), über Richtungen aus der Geſchichte der Kunſt (Naturalismus) und

über allgemeine Kunſtbegriffe (Stil, Typus). Sie alle werden ihrem Zwecke dienen ,

zumal da ſie meiſt ſchlicht und klar geſchrieben ſind. Der heute unter unſern Kunſt

ſchriftſtellern beliebte „ blühende" Stil ziert wohl nur den Aufſaß über Böcklin .

Möchte ſich das Muſeum auch fernerhin davon freihalten . .

en noul
cibernet

Legtartite die
natürlich eingen. Den ene fie nichtuket

biographingen

Bismarď Briefe an den General Leopold v. Gerlach. Mit Genehmigung Sr. Durch

laucht des Fürſten v. Bismarck neu herausgegeben von Horſt Kohl. Berlin , D . Häring, 1896

Bei einer genauern Durchſicht des „ Briefwechſels des Generals von Gerlach

mit dem Bundestagsgeſandten Otto von Bismarck,“ Berlin , 1893, der ſeinerzeit

auch in dieſen Blättern angezeigt worden iſt, hat Þorſt Rohl die Bemerkung ge

macht, daß dieſe ganze Publikation fehlerhaft ſein , insbeſondre zahlreiche Lüden
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in einzelnen Briefen enthalten müſſe. Er hat ſich daher ſowohl von der Erbin

des Generals , Fräulein Agnes von Gerlach , wie vom Fürſten Bismarck die

Einſicht in die Originale der Briefe verſchafft. Eine eingehende Vergleichung

hat ihm feine Vermutung im vollſten Umfange beſtätigt. Auf der ſo gewonnenen

feſten Grundlage hat er die Briefe Bismarcks von neuem wortgetreu herauss

gegeben , abgeſehen von wenigen auf perſönlichen Gründen beruhenden Aus

laſſungen . Eine „ Vergleichungstafel“ zeigt, wie eine ganze Reihe von Briefen

in der erſten Ausgabe ein falſches Datum trägt, mehrere Briefe zuweilen will

kürlich in einen verſchmolzen , andre bedeutend gekürzt ſind, ohne daß die zuweilen

ſeitenlangen Auslaſſungen auch nur angedeutet wären . Im ganzen liegen nun

125 Briefe Bismarcks vor, der erſte vom 22. Juni 1851, der leßte vom 2 ./4 . Mai

1860, alſo ſchon aus dem Anfange der Petersburger Zeit. Noch deutlicher als

in der frühern verſtümmelten Form tritt der Charakter und die Schilderungskunſt

des Briefſchreibers wie ſeine allmähliche innere Löſung von Gerlach hervor. Ein

„ Schlüſſel zur Erklärung der Pſeudonymen ,“ deren ſich die beiden Briefſteller

ſeit dem Ende des Jahres 1855 wegen eines Briefdiebſtahls aus gerechtfertigter

Vorſicht bedienten , iſt beigegeben , dann ein Schreiben des Herzogs Ernſt von

Sachſen - Roburg - Gotha an den Fürſten Leopold zur Lippe vom 7 . Auguſt 1855

über die Verhaftung des berüchtigten Geheimen Rats Hannibal Fiſcher in Koburg,

auf die ein Brief Bismarcks vom 20. Juli 1855 ausführlich Bezug nimmt, endlich

ein ſehr genaues Regiſter . Die Belehrung und Erbauung, die ſchon die erſte

Ausgabe dieſer Briefe troß ihrer Mängel dem Leſer gewährte, kann ſich in dieſer

neuen berichtigten und vervollſtändigten nur ſteigern . Die Ausſtattung iſt vor

trefflich.

An unſre freunde

Auch dieſen Sommer bitten wir wieder unſre Freunde, in Bädern

und Sommerfriſchen, wo ſich Gelegenheit bietet, recht eifrig für Empfeh=

lung und Verbreitung der Grenzboten zu wirken. Wir haben das vor

liegende Heft in etwas größerer Auflage drugen laſſen und ſtellen einzelne

Eremplare davon , wo ſie zu dieſem Zwecke benutzt werden ſollen , gern

zur Verfügung. Es bedarf nur einer Poſtkarte.

Die Verlagshandlung

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig . — Druck von Carl Marquart in Leipzig



Grenzboten

Ein wirtſchaftspolitiſcher Rückblick

as Jubiläum der Aufhebung der Kornzölle in England hat unſre

Hochſchußzöllner nervös gemacht. Sie haben den Freihandels

gedanken lange für einen Toten gehalten und für einen Toten

erklärt ; daß er noch Lebenszeichen verrät, kommt ihnen , wie es

ſcheint, nicht ganz gelegen . Zwar daß er tot ſei und nie wieder

zum Leben zurückkehren könne, behaupten ſie auch noch . Sie geben ihrer Ver

achtung den ſtärkſten Ausdruck. In der üblichen Weiſe wird übertrieben,

werden die eignen Parteianſchauungen für die Stimme des Volkes ausgegeben ,

während auf der andern Scite nur eine geringe Zahl verbiſſener Doktrinäre

ſtehen ſoll. Dennoch klingt einige Beſorgnis durch , daß ähnliche Beſtrebungen ,

wie die, die damals den Sieg errangen , wieder mächtig werden könnten .

Nun iſt es ja verkehrt, zu meinen , daß ſich der heutige wirtſchaftspolitiſche

Kampf in dem Gegenſaß von Freihandel und Schußzoll erſchöpfe, oder daß er

ihm auch nur hauptſächlich das Gepräge gebe. Dieſer Gegenſatz deckt ſich

nicht einmal mit dem , der für den heutigen Kampf hauptſächlich bezeichnend

iſt. Mancher , der nicht grundfäßlich Freihändler iſt und jeden Schußzoll ver

wirft, mißbilligt doch entſchieden die heute von den Agrariern vertretnen Ve

ſtrebungen . Die ganze Schuzzollfrage iſt heute, wenn auch nur vorläufig ,

ziemlich zurückgetreten . Das Verlangen , daß die Kornzölle aufgehoben werden

ſollen , wird zur Zeit nicht geſtellt. Näher, als durch Hervorheben der Gegen

fäße auf dieſem Gebiet, kommt man daher wohl der Sache, wenn man ſagt,

es handle ſich darum , ob ſich der Staat einmiſchen ſolle oder nicht. Aber

auch das iſt nicht ganz zutreffend. Viele ſind nicht grundſäßliche Gegner

jeder Staatseinmiſchung , aber ſie wollen doch nicht, daß der Staat in der

Weiſe das wirtſchaftliche Leben bevormunde und überwache, wie es heute von

gewiſſer Seite verlangt wird. Am richtigſten aber iſt es wohl, zu ſagen , daß

Grenzboten III 1896

át neſtellt. Nähet , wohi der Sache,
wennt. Aber
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es ſich um einen Kampf für oder gegen Vorrechte handle, daß die Zwecke, zu

denen nicht bloß Staatseinmiſchung, ſondern geradezu Staatsunterſtüßung ver

langt wird, mißbilligt werden von allen , die noch Gerechtigkeitsgefühl genug

haben , um „ jedem das Seine“ zu gönnen .

Und inſofern allerdings iſt eine Ähnlichkeit zwiſchen dem damaligen Kampf

gegen die Kornzölle und dem heute bei uns geführten Kampf gegen agrariſche

Ausſchreitungen . Zugleich aber ergiebt ſich auch , daß wir gegen damals nicht

einen Fortſchritt, ſondern einen Rückſchritt zu verzeichnen haben. Sozial

politiſche Erwägungen waren ſchon damals ſtark maßgebend. Edle Volks

freunde verfolgten mit echt britiſcher Thatfraft und Zähigkeit ihre Ziele.

Ein Mann wie Cobden , der in uneigennüßiger Weiſe alles an die Durch

führung einer Idee jeßt, iſt ein erhebendes Bild. Heute ſollten billiger

weiſe ſozialpolitiſche Bedenken für die Geſeßgebung viel mehr gelten , als

damals. Dieſe aber ſind für die Agrarier, die über die Geſeßgebung ſo große

Macht ausüben , nicht vorhanden . Sie legen für ihre zu einer gerechten

Sozialpolitik im geraden Gegenſaß ſtehenden Beſtrebungen einen Eifer an den

Tag, der einer beſſern Sache würdig wäre. Auf der Gegenſeite aber fehlt die

nötige Kraft und Einigkeit, um dieſen Beſtrebungen erfolgreich zu widerſtehen .

Dazu kommt, daß bei uns die Haltung der Regierung in geſeßgeberiſchen

Fragen viel beſtimmender iſt als in England , daß eine Volksbewegung von

der Regierung viel weniger beachtet wird und auf ſie weniger Einfluß übt.

So liegen für uns die Bedingungen, einer volksfreundlichen Politik den Sieg

zu verſchaffen , viel ungünſtiger, als damals in England. Und doch wird

immer mehr die Notwendigkeit empfunden , den agrariſchen Ausſchreitungen

Halt zu gebieten .

Aber auch wenn wir uns nur an die wirtſchaftliche Seite der Frage halten,

müſſen die von agrarfreundlichen Blättern bei dieſer Gelegenheit angeſtellten

Betrachtungen erheiternd wirfen auf jeden , der nicht die Verhältniſſe durch die

Parteibrille betrachtet. Da wird den Engländern vorgehalten , daß ſie durch

Aufhebung der Kornzölle einen ſehr dummen Streich gemacht hätten . Und

dieſer Fehler ſoll noch bis in die Gegenwart herein ſeine Nachwirkungen auf

die engliſche Wirtſchaftspolitik ausüben . Dieſe Blätter richten ernſte wohl

wollende Mahnungen an England , weil ſie es einem Abgrunde zutaumeln

ſehen , ohne daß es ſelbſt eine Ahnung davon habe. Auch geben ſie zu ver :

ſtehen , daß ſich beſſere Einſicht in England mit Notwendigkeit einſtellen werde

und müſſe. England, das alte Freihandelsland, auf die Bahn des Schußzolls

zu bringen , welcher glänzende Erfolg wäre das für unſre Agrarier!

England hat ſeine Landwirtſchaft zu Grunde gerichtet, ſo lautet der eine

von dieſer Seite gegen die engliſche Wirtſchaftspolitik erhobne Vorwurf. Dabei

wird gefliſſentlich verſchwiegen , daß auf die Aufhebung der Kornzölle in Eng

land eine Zeit des wirtſchaftlichen Aufſchwungs folgte, an dem auch die Land
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wirtſchaft weſentlich Anteil hatte. Und der Rückgang der Landwirtſchaft in

der Neuzeit iſt doch in England, wie bei uns, zum Teil eine Nachwirkung

eben jenes Aufſchwungs und des dadurch veranlaßten allzu hohen Steigens

der Bodenpreiſe. Darum iſt die Landwirtſchaft ſo wenig widerſtandsfähig

gegen die ſtarke Konkurrenz der Neuzeit. Gewiß mußte dieſe Konkurrenz die

Landwirtſchaft auf alle Fälle ſchwer treffen . Und die engliſche Landwirtſchaft

iſt dieſer Gefahr noch mehr ausgeſeßt als die unſrige. Ob ſich aber Kornzölle

als ein fräftiges Heilmittel bewährt hätten , muß zweifelhaft erſcheinen , wenn

man bedenkt, wie unzulänglich ſich ſelbſt unſre hohen Zölle nach dem eignen

Urteil der Agrarier in dieſer Hinſicht erwieſen haben .

Aber auch Englands gewerbliche Blüte , ſo wird uns geſagt, trägt den

Krankheitsfeim in ſich . Englands Induſtrie iſt dem Untergange geweiht, wenn

es auch gelingt, ihn noch eine Zeit lang aufzuhalten . Zunächſt ſcheint ſich

aber England ſelbſt nicht mehr frant zu fühlen als andre Staaten , die nach

angeblich ſo vortrefflichen wirtſchaftspolitiſchen Grundjäßen geleitet werden.

an den düſtern Prophezeiungen iſt nur ſo viel richtig , daß England ſeine

frühere Überlegenheit nicht behaupten kann , da es mit dem Wettbewerb auf

ſtrebender Nationen auf dem Gebiete des Handels und der Induſtrie zu kämpfen

hat. Auch die weiſeſte , ausſchlicßlich im Intereſſe Englands geleitete Wirt

ſchaftspolitik hätte dieſe Entwicklung nicht hindern und die daraus für Eng

land entſtehenden Folgen nicht abwehren fönnen.

Daß geſeßgeberiſche Maßregeln nur eins der Förderungsmittel wirtſchaft

lichen Gedeihens ſind , daß ihre Wirkung immer nur beſchränkt iſt und nicht

überſchäßt werden darf, das überſehen eben unſre Fanatifer der Staatshilfe

beſtändig . Das hat ſich bei ihrer Beurteilung unſrer Wirtſchaftspolitif, wie

ſchon ſo oft, auch wieder bei dieſer Gelegenheit gezeigt. Die Hamburger

Nachrichten und verwandte Blätter glaubten ein Lohlied auf die nach dem

Fürſten Bismarck benannte Wirtſchaftspolitik anſtimmen und ſie der verfehlten

Wirtſchaftspolitif Englands gegenüberſtellen zu müſſen . Dabei iſt es nur

merkwürdig, daß gerade die Vertreter der Anſchauungen , die in den genannten

Blättern ihren Ausdruck finden , am allerunzufriedenſten mit den heutigen wirt

ſchaftlichen Zuſtänden ſind. Wenn die Bismarckſche Wirtſchaftspolitik wirklich

die Wunderdinge ausgerichtet hätte, die ihr von ihren Anhängern zugeſchrieben

werden , ſo würde es wohl etwas anders bei uns ausſehen . Denn dieſe Wirt

ichaftspolitik iſt ja nicht abgeſchafft, unter Caprivi nur ganz unweſentlich ge

ändert, im übrigen aber durch Maßregeln in ähnlichem Sinne noch beſtärkt

worden .

Wollen wir das wirtſchaftspolitiſche Syſtem Bismarcks gerecht be:

urteilen , ſo dürfen wir nicht bloß darauf ſehen , was zu Anfange beabſichtigt

wurde, ſondern wir müſſen unterſuchen , was allmählich daraus geworden iſt,

wie es ſich im Laufe der Zeit geſtaltet, ob der Erfolg den Erwartungen ent
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ſprochen hat. Und da muß denn am meiſten auffallen das Mißverhältnis

zwiſchen dem , was angekündigt wurde, und dem , was erreicht worden iſt.

Ganz im Gegenſaß zu den großartigen Erfolgen des Fürſten Bismarck auf

dem Gebiete der auswärtigen Politik iſt das Ziel, das man ſich bei der Ein

leitung der erwähnten Wirtſchaftspolitik ſteckte, nicht erreicht worden ; dafür

ſind aber Beſtrebungen wachgerufen worden und immer mehr erſtarft, die

ſchließlich der Staatsgewalt ſelbſt höchſt unbequem wurden . Die geſamten

Beſtrebungen , die unter dem Namen der Intereſſenpolitik zuſammengefaßt

werden , ſind in dieſem Zeitraume mächtig angewachſen , und wenn zu Anfang

angenommen wurde, daß ſie leicht zu befriedigen jeien , daß es nur einer gering

fügigen Änderung der wirtſchaftlichen Geſeßgebung bedürfe, um einen „Auf

ſchwung“ herbeizuführen und Wohlſtand hervorzuzaubern , ſo hat ſich ſpäter

herausgeſtellt, daß die Intereſſenpolitiker immer tiefere und verhängnisvollere

Eingriffe in das wirtſchaftliche Leben verlangten , daß ſie troß aller Zu

geſtändniſſe nie zufrieden waren, und daß dieſe Unzufriedenheit auch eine gewiſſe

Berechtigung hatte , wenn einmal von der Staatsgewalt die Leiſtungen erwartet

werden konnten und durften , die von den Förderern dieſer Beſtrebungen von

Anfang an in Ausſicht geſtellt waren .

Der Fehler lag alſo offenbar in der Überſchäßung der Fähigkeiten der

Geſeßgebung; er lag darin , daß allgemeine wirtſchaftliche Erſcheinungen den

Wirkungen der Geſeßgebung eines einzelnen Landes zugeſchrieben wurden , und

daß man dann glaubte, durch Änderung dieſer Geſeßgebung eine „ nationale

Wirtſchaftspolitik“ ausſchließlich auf die Bedürfniſſe dieſes Landes begründen

zu können , wobei überſehen wurde , daß man dadurch im Auslande den Anreiz

zu ähnlichen Beſtrebungen gab und zu Maßregeln , die der „ nationalen Arbeit,“

die man durch das Syſtem aufs beſte zu ſchüßen glaubte , verhängnisvou

wurden . Dabei iſt beſonders bemerkenswert, wie verſchieden ſich die einzelnen

Zweige der nationalen Arbeit bei dieſem Syſtem befanden, und daß ſich gerade

der Arbeitszweig, der Berufsſtand, dem der „Schuß" hauptſächlich zugedacht

war, am allerwenigſten befriedigt gefühlt hat und noch jeßt fühlt.

Und hiermit kommen wir zu dem Hauptpunkt der Frage. Nicht darnach

iſt ein Wirtſchaftsſyſtem zu beurteilen , ob eine einzelne Maßregel grundſäßlich

richtig und zu billigen iſt , ſondern wie dieſes Syſtem im ganzen wirkt, wie

es hineinpaßt in die Zeitverhältniſſe und in die ganze wirtſchaftliche Lage, ob

bei dem , was die Geſeßgebung übernimmt, die unabweisbaren Forderungen des

Zeitalters richtig erfannt werden und ihnen möglichſt entſprochen wird. Es iſt

die Achillesferſe dieſer Wirtſchaftspolitik, daß ſie ſich die „ Hebung der Land

wirtſchaft“ zur Aufgabe ſtellte. Es wurde dabei nicht bedacht, daß die bellagte

Lage der Landwirtſchaft , die doch bei weitem nicht ſo ſchlimm iſt, wie ſie

dargeſtellt wird , bewirkt worden iſt durch eine gewaltige wirtſchaftliche Um

wälzung , und daß die Staatsgewalt nicht imſtande iſt, dieſe Wirkungen ab ,
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zuwehren . Wenn unſre Agrarier heute gewiſſermaßen die Welt auf den Kopf

ſtellen wollen , ſo iſt es zu Anfange gewiß nicht beabſichtigt worden , daß die

agrariſche Bewegung einen ſolchen Verlauf nehmen ſolle, aber ſie iſt durch eine

zwingende Notwendigkeit dahin getrieben worden , weil man ſich eigenſinnig

darauf verſteifte, etwas erreichen zu wollen , was nicht zu erreichen war. Es

iſt auch nicht beabſichtigt worden , daß ſich das Verlangen des Schußes der

nationalen Arbeit zu dem Verlangen der einſeitigen Bevorzugung eines einzelnen

Berufsſtandes auf Koſten der andern ausbilden ſolle , aber durch die an :

dauernde Unzufriedenheit des einen Berufsſtandes , dem ſo ſchöne Verſprechungen

gemacht worden waren , und, wie man hinzufügen muß, durch ſeine andauernd

unbefriedigende Lage iſt es allmählich dahin gefommen .

Um wieder auf die Zollpolitik, die ja nur einen Teil dieſer ganzen Wirts

ſchaftspolitik ausmacht, zu kommen , ſo ſollte auch bei ihrer Beurteilung weniger

die Frage geſtellt werden , ob Zölle überhaupt zweckmäßig und zuläſſig ſeien ,

ſondern ob im einzelnen Falle ein Zoll angebracht ſei, ob damit erreicht werde,

was erſtrebt wird , ob in den allgemeinen Verhältniſſen die Berechtigung zu

ſolcher Maßregel liege.

Auch die Berechtigung von Induſtriezöllen iſt ja vielfach beſtritten worden .

Es iſt namentlich , und mit vollem Recht, hingewieſen worden auf die weitern

Folgen , die das Vorgehen eines einzelnen Staates auf dieſem Gebiet leicht

haben kann. Da entſteht dann in den verſchiednen Ländern ein Wetteifer, die

eigne Induſtrie zu ſtärken , ſich vom Auslande möglichſt unabhängig zu machen,

wie der Ausdruck lautet. Dabei wird zu wenig darauf Rückſicht genommen ,

obwohl die wirtſchaftliche Entwicklung des eignen Landes ein ſolches Vor

gehen rechtfertigt. Münſtlich wird eine Induſtrie großgezogen , für deren Empor

fommen die Bedingungen nicht günſtig liegen , und die man lieber allmählich

ſich entwickeln laſſen ſollte. Es wird eine handelspolitiſche Feindſchaft erzeugt,

und man fommt zu einer gegenſeitigen Abſperrung durch Zölle , die auf den

Wohlſtand der Länder insgeſamt ungünſtig einwirkt, da gerade der Austauſch

an Arbeitserzeugniſſen zwiſchen einem wirtſchaftlich höher entwickelten und

einem auf niedrigerer Stufe ſtehenden Lande für beide Teile vorteilhaft iſt.

Aber wie man auch über unſre Induſtriezölle urteilen mag , ſo viel iſt

gewiß , daß ſich die Induſtrie viel leichter befriedigt gezeigt hat als die Land

wirtſchaft, oder vielmehr die Landwirte, die zu der agrariſchen Fahne ſchwören

und auf die von agrariſcher Seite empfohlnen Heilmittel große Hoffnungen

geſegt haben und noch ſeßen . Und das hat ſeinen guten Grund. Unſre In

duſtrie iſt kräftig emporgeblüht hauptſächlich deshalb , weil Deutſchland zum

Induſtrieſtaat überging in einer Zeit, die für eine ſolche Entwicklung günſtig

war. Und wenn nun gleichzeitig die Landwirtſchaft, immer in dem angeführten

Sinne gemeint, trotz der ihr mehr und mehr zugeſtandnen Bevorzugung fort

und fort über Zurücjeßung flagt, ſo wird auch ſofort der Unterſchied klar
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zwiſchen berechtigten und verfehlten wirtſchaftlichen Maßregeln . Die hohe Ver:

vollkommnung der Verkehrsmittel, die Bebauung und Beſiedlung neuer Länder

und andres haben bewirkt, daß die Rohprodukte der Landwirtſchaft ihren

frühern Preis nicht behaupten können . Wenn darauf aber vom Staate ver

langt wird, daß er hohe Preiſe mache, ſo iſt das gerade ſo , als wenn der

Fuhrmann vom Staate Schadenerſaß verlangen wollte für die Schädigung

ſeines Erwerbs durch die Eiſenbahn .

Der Großgrundbeſit mußte wegen der Ausdehnung ſeiner Landfläche von

dieſer Konkurrenz am härteſten betroffen werden . Es kommt hinzu , daß es

einer geſellſchaftlich hoch ſtehenden Klaſſe dadurch ſehr erſchwert wird, ihre

Stellung zu behaupten . Dieſe Klaſſe aber hält ſich ſelbſt für eine beſonders

wertvolle und unentbehrliche Stüße des Staats. Sie behauptet, daß es im

eignen Intereſſe des Staats liege, ſie in ihrer Stellung zu ſchüßen und ihr

die Weiterführung eines behaglichen Lebens zu ermöglichen . Und es ſcheint, daß

in den leitenden Kreiſen Neigung vorhanden iſt, auf ſolche Anſchauungen ein

zugehen , und daß darauf die geradezu unbegreifliche den Agrariern bewieſene

Nachſicht zurückzuführen iſt. Dadurch aber wird der Kampf für und wider

die agrariſchen Beſtrebungen nur um ſo bedenklicher , denn er geſtaltet ſich zu

einem Klaſſenkampf. Auf der einen Seite ſteht der demokratiſche Gleichheits

gedanfe der Neuzeit, der von erblichen Vorrechten nichts wiſſen will, in ihrer

Feſthaltung ein Unrecht und zugleich ein Hemmnis der Thatfraft ſieht, da er

dem Emporſtrebenden Bahn machen und dem Verdienſte ſeinen Lohn zuerkennen

will. Auf der andern Seite ſteht eine Klaſſe, die mit grimmigem Haß die

ganze wirtſchaftliche Entwicklung der Neuzeit betrachtet, weil ſie fühlt, daß ihr

die Fähigkeit abgcht, ſich in dieſem wirtſchaftlichen Kampfe zu behaupten . Sie

betrachtet jeden Reichtum , der außerhalb der landwirtſchaftlichen Scholle er :

worben wird , als ein Unrecht, nicht aus grundſäßlicher Abneigung gegen den

Mammon , aus Vorliebe für Schlichtheit und Einfachheit, ſondern weil dieſer

Reichtum , deplacirt“ ſei, nicht dorthin gefallen ſei, wohin er gehöre. Darum

ſcheint ihr die ganze heutige Wirtſchaftsordnung verfehlt zu ſein , und ſie ſucht

ſie nach ihren Idealen zuzuſchneiden , wobei ſie in den ſchärfſten Gegenſaß gerät

zu den Intereſſen und Bedürfniſſen der ärmern Bevölkerungsklaſſe, die doch

angeblich die höchſte Richtſchnur für die Geſeßgebung ſein ſollen . Bei der Un

wahrheit und Zeitwidrigkeit dieſer Beſtrebungen – kann es da zweifelhaft ſein ,

daß ihre Macht vorübergehen wird?

MICO
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pas deutſche Reich hat ſeine Beteiligung an der Pariſer Welt

ausſtellung von 1900 zugeſagt. Die handelspolitiſchen Rück

ſichten haben dabei wohl nicht die erſte Rolle geſpielt, die Politif

im engern Sinne, die ſogenannte hohe Politik, ließ feine Wahl,

I und die verbündeten deutſchen Regierungen mit dem deutſchen

Kaiſer an der Spiße haben recht gethan, der Friedfertigkeit der deutſchen Politik

dieſes Opfer zu bringen . Denn ein Opfer iſt und bleibt die Teilnahme des

deutſchen Reichs an dieſer neuen nationalen Feſtvorſtellung in Frankreich ,

wie man die Sache auch drehen und wenden mag.

Völlig ausgeſchloſſen iſt es zunächſt, daß ſich durch die deutſche Beteiligung

auch nur das geringſte an der feindſeligen Stimmung der franzöſiſchen oder

der Pariſer Bevölferung zum beſſern kehren werde; ja nicht einmal das Gegen :

teil iſt ausgeſchloſſen . Es gehört eine Selbſtverleugnung ohnegleichen dazu,

daß wir dem Weltfrieden zuliebe bei dieſer Ausſtellung erſcheinen , während es

nach mehr als einem Vierteljahrhundert in ganz Frankreich noch kein Staats

mann , feine politiſche Körperſchaft, feine Zeitung wagen darf, den Frankfurter

Frieden als dauernde Ordnung der Dinge anzuerkennen , ohne des Verrats ge

ziehen zu werden , während vielmehr die franzöſiſche Regierung und das fran

zöſiſche Volf dem eignen Nationalſtolz die unerhörteſten Demütigungen ab

zwingt, um nur die Bundesgenoſſenſchaften zu gewinnen , die den Bruch jenes

Friedens ermöglichen , während endlich auch nicht der geringſte Zweifel beſteht,

daß die Franzoſen auch dieſe Gelegenheit ausnußen werden , um Deutſchland

draußen Feinde zu ſchaffen und ſelbſt deutſche Reichsangehörige für Beſtrebungen

zu gewinnen , die wir ſchlechthin als Landesverrat bezeichnen müſſen . Bei

jedem Schritt, bei jedem Wort wird man ſich dieſe Sachlage vor Augen halten

müſſen , der Kaiſer und die übrigen Fürſten ſowohl wie der kleinſte deutſche

Ausſteller. Es wird ein Feſt gefeiert von Leuten , die bis an die Zähne in

Waffen ſtarren ; wir gehen zu Gaſte bei einem , den nur unſre bis zur Un

erträglichkeit geſteigerte militäriſche Schlagfertigkeit abhält, zum Vernichtungs

kampfe über uns herzufallen . Da iſt bei aller Höflich feit die fühlſte Zurück:

haltung geboten , und es wäre tief zu beflagen , wenn durch überwallende Liebens

würdigkeit und Herzlichkeit ſich irgend ein Deutſcher eine Niederlage zuzöge ,

Wir bedauern dieſe Sachlage aufrichtig der vielen gemeinſamen Intereſſen
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wegen , die wir mit den Franzoſen haben , und vor allem der vielen vor :

züglichen und liebenswürdigen Charaktereigenſchaften wegen , die wir an den

Franzoſen ſchäßen ; aber als Gäſte fönnen wir 1900 bei ihnen nur erſcheinen

zugefnöpft von unten bis oben .

Aber auch handelspolitiſch wird dieſe politiſch unvermeidliche Teilnahme

des deutſchen Reichs an der Weltausſtellung vorausſichtlich ein reines Opfer

bleiben . Wir brauchen dieſe Ausſtellung ganz gewiß nicht, um unſern Export

zu heben , ja wir brauchten ſie , vom handelspolitiſchen Standpunkte aus, nicht

einmal offiziell zu beſchicken , obgleich ſie ſtattfindet. Ganz natürlicher - und

berechtigterweiſe haben die Induſtrie und der Handel eines Landes , in dem eine

ſolche Ausſtellung ſtattfindet, immer den Hauptvorteil. Sie treten nicht nur

in der überwältigenden Mehrheit auf, ſondern auch ſonſt unter den günſtigſten

Bedingungen ; um wieviel mehr in Frankreich und Paris , wo alles zuſammen

wirft, das franzöſiſche Geſchick in das beſte Licht zu ſeßen . Die Pariſer Welt

ausſtellungen ſind , wie die von 1889 wieder klar bewies , nur national

franzöſiſche Schauſtellungen mit erwünſchter internationaler Staffage. Damit

wollen wir nicht beſtreiten , daß ſich dieſer oder jener deutſche Unternehmer in

Paris 1900 mit irgend einer „ Spezialität“ vorteilhaft auf dem Weltmarft

einführen kann ; nur das möchten wir vom handelspolitiſchen Standpunft un

bedingt anerkannt wiſſen , daß der deutſche Gewerbfleiß im allgemeinen auf

keinen Gewinn , ja kaum auf einen Erſaß der großen Koſten zu rechnen hat,

die ihm aus der Beteiligung des Reichs an der Ausſtellung erwachſen .

Die Teilnahme des Reichs erfordert, daß nicht nur dieſer oder jener

Geſchäftsmann, den die Beſonderheit ſeiner Geſchäftsbeziehungen einen mehr

oder weniger ſichern Gewinn von der Beſchickung der Ausſtellung hoffen läßt,

auf ſein eignes Riſiko hin ausſtellt , ſondern daß , da wir uns nun einmal

zeigen müſſen , ein glänzendes Geſamtbild des deutſchen Gewerbfleißes gegeben

wird. Alſo gerade auch die Unternehmer müſſen das Opfer der Beſchickung

bringen , denen ihre hohen Leiſtungen bereits Weltruf verſchafft haben , die

alſo eine ſolche feſtliche Reklame am allerwenigſten brauchen . Deshalb hat

die Ausſtellung in Chicago manchen deutſchen Induſtriellen ſo ungeheure,

geſchäftlich ganz unfruchtbare Koſten gemacht, und Paris droht mit noch weit

größern. Wenn wir gar nicht ausſtellten , würde es nichts ſchaden , da wir

aber ausſtellen müſſen , müſſen wir auch in jeder Beziehung vortrefflich aus:

ſtellen . Wir gehen der allerſchärfſten Kritif entgegen ; es wird alles aufgeboten

werden , und nicht nur von den Franzoſen , um Deutſchlands induſtriellen

Ruhm zu ſchmälern, mögen auch die amtlichen Ausſtellungsperſönlichkeiten und

Preisrichter noch ſo ehrlich zu Werke gehen . Deshalb ſind die beſten Leiſtungen ,

die beſten Unternehmungen unentbehrlich . Das Reichsamt des Innern wolle

ja nicht denken , mit den „ Spezialitäten “ der Arbeiterverſicherung, der Wohl

· fahrtseinrichtungen , des Schul- und Erziehungsweſens als Schaufenſterſtücken
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in Paris das Kraut fett machen zu können. Alles kommt auf die Tüchtigkeit

und auf den Geſchmack der zur Schau geſtellten gewerblichen Erzeugniſſe an ,

und um darin etwas zu leiſten , muß das Reich ſehr tief in ſeine Taſche

greifen und die Taſchen der Ausſteller ſchonen . Hat die preußiſch - deutſche

Politik in Chicago zum erſtenmale nicht durch Armſeligkeit der aufgewendeten

Staatsmittel geglänzt, ſo iſt in Paris , mag uns das Opfer noch ſo ſchwer

fallen , doch noch ein ganz andrer Maßſtab anzulegen . Das iſt ſchon jeßt

flar ins Auge zu faſſen , damit Bundesrat und Reichstag durch die öffentliche

Meinung genötigt werden , in dieſem Falle nicht zu ſparen , d. h. nicht durch

unangebrachte Sparſamkeit Millionen zum Fenſter hinauszuwerfen und oben

drein noch den Schaden zu haben .

Doch mit der Aufwendung von Staats - und Reichsmitteln iſt es nicht

gethan – leider ! Wäre das der Fall, ſo fönnte der deutſche Gewerbfleiß mit

Ruhe den Dingen entgegenſehen . Die Hauptſorge liegt in dem Mangel jeder

erprobten Ausſtellungspolitik und jeder amtlichen Ausſtellungspraxis in Preußen

wie im Reiche.

Dieſer Mangel wird in dem nichtpreußiſchen Deutſchland tief empfunden,

umſomehr, als ſich in einzelnen deutſchen Staaten – vor allem iſt hier

Württemberg als Beiſpiel zu nennen – das gewerbliche Ausſtellungsweſen

ſeit längerer Zeit einer weitſichtigen , auf der Zuſammenwirkung geſchulter

Beamten mit praktiſchen Gewerbtreibenden beruhenden erfolgreichen Pflege

erfreut. Bei Ausſtellungen außer Landes muß der Übergang der Leitung auf

die preußiſch -deutſchen Reichsbehörden geradezu als ein Rückſchritt erſcheinen .

Es iſt uns immer eine von den preußiſchen und von Preußen ins Reichsamt

des Innern übergegangnen Unbegreiflichkeiten geweſen , daß man nicht durch

das Studium der Geſchichte der ſeit der Mitte des Jahrhunderts beſtehenden

Landesausſtellungskommiſſion in Württemberg zur beſſern Einſicht gelangt

iſt. Dieſer Behörde , die eine Abteilung der Zentralſtelle für Handel und

Gewerbe bildet, lag die doppelte Verpflichtung ob, erſtens die heimiſchen

Lofal -, Bezirks -, Streis - und Landesinduſtrieausſtellungen zu pflegen , und

zweitens für eine den Landesintereſſen entſprechende Beteiligung Württem

bergs an den größern auswärtigen Ausſtellungen , ſowie für die richtige

Würdigung und den günſtigen Erfolg dieſer Beteiligung durch Preisgerichte,

öffentliches Urteil und faufmänniſchen Gewinn Sorge zu tragen . Das vom

Regierungsrat L . Viſcher unter Mitwirkung des verdienſtvollen Förderers des

württembergiſchen Gewerbfleißes und Ausſtellungsweſens Dr. von Steinbeis

im Jahre 1875 herausgegebne Wert „ Die induſtrielle Entwicklung im König

reich Württemberg und das Wirfen ſeiner Zentralſtelle für Gewerbe und

Handel in ihren erſten fünfundzwanzig Jahren “ behandelt auch die Wirkſam

eit der Landesausſtellungskommiſſion ausführlich und wäre für die Herren

im preußiſchen Handelsminiſterium und im Reichsamt des Innern ein vor:

Grenzboten III 1896 20
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zügliches Hand- und Lehrbuch der Ausſtellungspolitik und Ausſtellungspraxis

geweſen , aber benußt worden iſt es , wie es ſcheint, nicht.

Dieſe Unterlaſſungsſünde iſt auch nicht gut gemacht worden durch die

vereinzelten Anläufe zu einer Ausſtellungspflege von Reichs wegen bei dieſer

oder jener ſogenannten Weltausſtellung im Auslande, auch nicht durch den

Arbeits- und Geldaufwand für die Ausſtellung in Chicago . Solche gelegent

liche Ernennungen eines Kommiſſars für ausländiſche Ausſtellungen fönnen

niemals die Leiſtungen einer ſtändigen Behörde erſeßen , wie der württem :

bergiſchen Landesausſtellungskommiſſion, ſchon deshalb nicht, weil die Pflege

des einheimiſchen Ausſtellungsweſens, das heißt die unerläßliche Vorſchule

fehlt. Wir brauchen die Vernachläſſigung des einheimiſchen Ausſtellungs

weſens durch das Reichsamt des Innern hier nicht näher zu beleuchten .

Die Thatſache, daß die gerade auch von der nichtpreußiſchen Induſtrie

ſeinerzeit warm befürwortete deutſch -nationale Ausſtellung in der Reichs

hauptſtadt verdrängt worden iſt durch die Berliner Gewerbeausſtellung

dieſes Jahres und durch eine Reihe andrer , zum Teil wohlgelungner Aus.

ſtellungen in andern Orten Deutſchlands, ſpricht laut genug. Die Herren in

den Berliner Behörden wollten ſich grundfäßlich nicht darum fümmern , ſie

wollten grundſäßlich nichts lernen , und an Vorwänden und Mitteln , ſich die

Sache, wie man ſagt, vom Halſe zu halten , fehlte es natürlich nicht. Einmal

wurde von dem zuſtändigen Rate das Bedenken geltend gemacht, die deutſchen

Unternehmer würden durch die nationale Gewerbeausſtellung den Uſt abjägen ,

auf dem ſie fäßen , d . h. die billigen Arbeitslöhne in die Höhe treiben , das

andre mal half das agrariſche Geſchrei, daß ohnehin ſchon zu viel Arbeits

fräfte vom Lande weg zur Induſtrie liefen , und immer fonnte man ſich auf

die Abneigung der rheiniſch -weſtfäliſchen Weltfirmen berufen , die freilich für

ihr Weltgeſchäft die Ausſtellung nicht brauchten . So iſt es geworden , wie

es iſt. Eine Kritik iſt ſchwer, wo die vollfommenſte Planloſigkeit in jolchem

Grade wie hier den Ausſchlag gegeben hat. Nur dagegen iſt Verwahrung

einzulegen , als ob etwa die Meinung des Kaiſers den Plan einer deutſchen

Nationalausſtellung – denn darum , nichtum eine ſogenannte Weltausſtellung,

handelte es ſich im Ernſte nur — zum ſcheitern gebracht habe. Das war

vielmehr ganz und gar die bekannte „ Dezernentenarbeit.“ Und nun ſoll man

zu einer Verwaltung, der jedes Intereſſe für das gewerbliche Ausſtellungs

weſen im Lande fehlt, Zutrauen haben . angeſichts der Aufgabe, die auf der

Pariſer Weltausſtellung harrt ? Wir fönnen es der deutſchen Induſtrie nicht

verdenken , wenn ſie dieſes Zutrauen nicht ohne weiteres hat , ſondern ſchon

jeßt ſichere Bürgſchaft verlangt, daß ſie ſelbſt durch ihre auf dem Gebiete des

Ausſtellungsweſens geſchulten Vertreter mit zu raten und mit zu entſcheiden

haben wird in allen Fragen , die praktiſche Erfahrung verlangen .

Die Opfer, die der deutſche Gewerbfleiß aus eignen Mitteln auch bei der
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reichlichſten Aufwendung öffentlicher Gelder für die Pariſer Weltausſtellung

wird bringen müſſen , ſind auf viele Millionen zu ſchäßen . Dazu kommen die

weitern Millionen , die die deutſchen Ausſtellungsbeſucher in Paris laſſen

werden , wenn der deutſche Beſuch auch nur dem von 1889 entſpricht. Deutſch

lands Handel und Gewerbe werden an dem Verluſt dieſer Millionen nicht

zu Grunde gehen , aber ſie können mit Fug und Recht für ſolche Opfer in der

Reichs- und Staatsverwaltung eine kräftigere und verſtändnisvollere Vertretung

verlangen , als ſie in den leßten Jahren gefunden haben . Sie würden gewiß

recht gern die Erfüllung der Repräſentationspflicht in Paris den wahren

„ Mehrern des Reichs,“ den oſtelbiſchen Herrn Agrariern , überlaſſen .

Zur allgemeinen Wehrpflicht

m 30 . Hefte der vorjährigen Grenzboten ſteht ein Aufſaß , der

die allgemeine zweijährige Dienſtzeit und damit das Aufgeben

des einjährigen Dienſtes befürwortet. So ſehr manche in dieſem

Aufſaße ausgeſprochnen Anſichten zu billigen ſind, ſo ſcheintmir

doch der Verfaſſer von dem eigentlichen Grundgedanken unſrer

allgemeinen Wehrpflicht nicht die richtige Auffaſſung zu haben . Scharnhorſts

Vorſchläge zur Einführung der allgemeinen Wehrpflicht fußen auf den An

ſichten , die ſein Lehrer , der Graf Wilhelm von Schaumburg-Lippe - Bückeburg,

ausgeſprochen hatte. Graf Wilhelm war einer der legten kleinen deutſchen

Fürſten , die nach Art und Anſicht jener Zeit ihrem eignen Degen , ihrem per

ſönlichen Ruhme dienten . Er hatte ſeine Dienſte Portugal geliehen und das

dortige Heer, namentlich die portugieſiſche Artillerie, organiſirt. In ſeine

Heimat zurückgefehrt, legte er auf einer Inſel des Steinhuder Meeres die kleine

Feſte Wilhelmſtein an und begründete darin die Militärſchule, in der Scharn

horſt ſeine Studien machte. Er war aber auch der Verfaſſer zweier Schriften :

„ Die Kunſt, einen kleinen Staat gegen eine größere Macht zu verteidigen “ und :

Mémoire sur la guerre défensive. In dieſen Schriften ſind die Grundfäße der

allgemeinen Wehrpflicht niedergelegt. Graf Wilhelm führte die allgemeine

Wehrpflicht in ſeinem Lande ein , und Scharnhorſt hat ſie dann nach ſeinem

neuen Vaterlande Preußen übertragen .

Der oberſte und durch die ganze preußiſche und jeßt deutſche Heeres

verfaſſung durchgeführte Grundſaß iſt derſelbe; den ſchon Macchiavelli auf

geſtellt hatte: Jeder Bürger iſt Soldat, iſt alſo zum Dienſte für das

Vaterland in Krieg und Frieden verpflichtet. Die Schule zur Ausbildung für
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den Krieg iſt das Heer. Das heutige Heer braucht aber nicht nur Leute, die

die Waffen führen , ſondern auch ſolche, die die Unterbringung, Verpflegung

und Bewegung der Heere beſorgen . Es iſt auch bekannt, daß ſich der gebildete

Mann leichter und ſchneller für die Anforderungen , die das Heerweſen im

Kriege an ihn ſtellt, einüben läßt als der weniger gebildete. Da außerdem

der Gebildete, um den höhern Bildungsgrad zu erreichen , für ſeinen Lebensberuf

mehr Mittel aufgewendet hat als der Ungebildete , ſo iſt es nicht mehr als

billig , daß man ihn nur fürzere Zeit bei der Fahne hält. Daher ſtammt die

Einrichtung des einjährigen Dienſtes . Sie iſt alſo nicht etwa ein Benefizium

für die gebildeten Klaſſen , ſondern nur eine Gegenleiſtung für die Aufwendungen,

die dieſe ſchon zum Nußen des Vaterlandes gemacht haben . Endlich verſchafft

die Einrichtung des Einjährigendienſtes dem Vaterlande eine große Anzahl

von ausgebildeten Soldaten , ohne daß ihm deren Dienſtzeit auch nur einen

Pfennig an Löhnung und Verpflegung foſtet. Es iſt aber ein Unterſchied für

einen Vater , ob er ſeinen Sohn zwei Jahre auf eigne Koſten dienen läßt

oder nur ein Jahr. Aus all den angeführten Gründen ſcheint es mir , daß

der Vorſchlag , den Einjährigendienſt ganz abzuſchaffen und allgemeine zwei

jährige Dienſtzeit einzuführen , falſch ſei. Rußland z . B . hat das Prinzip richtig

erfaßt, indem es die Dienſtzeit nach den verſchiednen Bildungsgraden der Dienſt

pflichtigen abſtuft und durch einen Zuſaß vom Jahre 1888 zu dem Geſeß über

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht vom 13. Januar 1874 folgendes be

ſtimmt: Die Dienſtzeit im ſtehenden Heere beträgt 18 Jahre , davon bei der

Fahne 5 , in der Reſerve 13 Jahre. Die Verkürzung der Dienſtzeit, die den

gebildeten Klaſſen der Bevölkerung zugeſtanden iſt, ſteht im Verhältnis zu der

Bildungsſtufe, auf der ſich die Dienſtpflichtigen befinden , und iſt größer oder

kleiner , je nachdem der Dienſteintritt freiwillig oder infolge der Aushebung,

d. h . durch Teilnahme an der Loſung geſchieht. Demnach dienen :

a ) Ausgehobne Mannſchaften

bei der Fahne in der Reſerve

Bildungsſtufe . . . . 2 Jahre 16 Jahre

. . . : 3

14

b ) Freiwillige

Fahre

2. 15 ,

: : : :

13

w
i
a ,

2. , . . 2 12

Auf der erſten Bildungsſtufe ſtehen die , die ein Abgangszeugnis von Lehr

anſtalten erſter und zweiter Klaſſe haben ; auf der zweiten und dritten

Bildungsſtufe ſtehen von ausgehobnen Mannſchaften die, die ein Zeugnis von

einer Schule dritter und vierter Klaſſe haben , von Freiwilligen auf der zweiten

Bildungsſtufe die, die eine beſondre Prüfung beſtanden haben . Unter der erſten

Klaſſe der Lehranſtalten werden Univerſitäten und Hochſchulen , unter der
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zweiten Gymnaſien und Realſchulen , unter der dritten Stadt- und Kreisſchulen ,

unter der vierten Klaſſe Volksſchulen verſtanden .

Als Preußen im Jahre 1807 die allgemeine Wehrpflicht einführte , be:

ſtanden noch eine Menge Vorrechte, die gänzlich vom Dienſt befreiten . Die

Hohenzollern hatten größern Städten , dem Adel, wohlhabenden , angeſehenen

Bürgern uſw . Befreiung vom Militärdienſt zugeſichert , ja die Kantonniſten ,

d. h. die ausgehobnen Inländer, wurden während der Hauptarbeiten auf dem

Lande beurlaubt , alles , um die Steuerkraft des Landes durch Hebung von

Induſtrie und Landwirtſchaft zu ſtärken . Dieſe Rechte fonnten unmöglich ohne

jede Gegenleiſtung aufgehoben werden . Deshalb führte man die einjährige

Dienſtzeit ein und knüpfte dieſe Vergünſtigung an den Nachweis beſtimmter

Kenntniſſe. Daß das „ Berechtigungsunweſen , wie der Verfaſſer des frühern

Aufſaßes ſagt, unſer Schulweſen hemme, iſt doch kaum anzunehmen . Die Schule

hat doch den Zweck, die Jugend denken zu lehren und für einen Beruf vor

zubereiten . Wenn alſo möglichſt viel junge Leute die Schulen nur beſuchen , um

es zum Einjährigen zu bringen , ſo iſt das ihre Sache. Die Schule ſollte ſich

dadurch in ihrem Unterrichtsgange nicht beeinfluſſen laſſen . Es iſt deshalb

ſchwer verſtändlich , weshalb das „ Berechtigungsunweſen “ unſer Schulweſen

hemmen ſoll . Die einzige Möglichkeit , daß das Berechtigungsweſen auf den

Gang des Schulunterrichts einen Einfluß übt, könnte in der neuen Beſtimmung

liegen , die die Sekundaner am Schluß des Schuljahreś nochmals einer be

ſondern Prüfung unterwirft, anſtatt daß man ſich früher mit dem vom Lehrer:

kollegium ausgeſtellten Reifezeugnis für Oberſekunda begnügte. Dieſe beſondre

Prüfung mag ja in manchen Schulen auf den Lehrgang einwirken . Nach

meiner Meinung tönnte die Prüfung wieder wegfallen ; damit wäre die Un

abhängigkeit der Schulen wieder hergeſtellt.

Was es aber den Leuten ſchaden ſoll, die den einjährigen Dienſt erſtreben ,

wenn ſie Schulen beſuchen oder durch Privatunterricht Kenntniſſe ſammeln ,

iſt ſchwer verſtändlich. Daß die Einjährigenbildung feine allgemeine Bildung

iſt, wie eine abgeſchloſſene Gymnaſial- oder Realſchulbildung, darüber iſt wohl

niemand im Zweifel. Dennoch iſt die Einjährigenbildung fein unverdauter

Ballaſt. Der Verfaſſer hätte nur im Kriege 1870/71 das Erſtaunen der

Franzoſen über das Auftreten unſrer Einjährigen , über ihre Sprach - und

Landesfenntniſſe ſehen ſollen . Welche Dienſte haben die Einjährigen in dein

Feldzuge als Ordonnanzen , als Gehilfen der quartiermachenden Offiziere, in den

verſchiednen Munitions- und Verpflegungskolonnen uſw . geleiſtet, ihres über:

legten , umſichtigen und tapfern Verhaltens in den Schlachten und Gefechten

gar nicht zu gedenken ! Ich rede hier von den Einjährigen , die nicht Reſerve :

offiziere waren oder wurden , ſondern den Feldzug als Soldaten und Unter

offiziere mitmachten . Natürlich können nicht alle Einjährigen Reſerveoffiziere

werden , ſie ſind auch keineswegs ausſchließlich dazu beſtimmt. Auch die all



158 Zur allgemeinen Wehrpflicht

gemeine zweijährige Dienſtzeit würde daran nichts ändern . Wir würden durch

dieſe Einrichtung nur ſehr bald einen Rückgang in der allgemeinen Bildung

unſrer Jugend zu verzeichnen haben . Denn weshalb ſollte der Vater Geld

für ſeinen Sohn aufwenden , wenn dieſer dann troß ſeiner Senntniſſe zwei

Jahre dienen müßte, wie der Volfsſchüler ?

Ohne Zweifel hat der Verfaſſer Recht, wenn er den Militärdienſt als

eine nüßliche Unterbrechung der einſeitigen geiſtigen Schulung unſrer Jugend

anſieht. Aber deshalb iſt noch feine allgemeine zweijährige Dienſtzeit nötig .

Die jeßige Art des Einjährigendienſtes mit den verſchiednen ſpätern Ein

ziehungen zur Wiederholung und Befeſtigung des Gelernten dauert zuſammen

meiſt über zwei Jahre und wirft inſofern vorteilhafter , als ſie die Unter

brechung der geiſtigen Arbeit mehrfach wiederholt; ſie wirkt auf dieſe Weiſe

fräftigender , als wenn der Militärdienſt in zwei Jahren hinter einander ab

gemacht und die geiſtige Arbeit dann ununterbrochen weiter geführt würde.

Man ſehe doch nur unſre männliche Jugend an : welche fraftvollen Geſtalten

mit gleichmäßig ausgebildeten Körperformen ſieht man da ! Ein Vergleich mit

gleichaltrigen Franzoſen , wie wir ſie jeßt blaß und ohne Haltung vielfach in

unſern deutſchen Städten einhergehen ſehen , ja ſelbſt ein Vergleich mit den

„ Söhnen Albions,“ die in allen möglichen Sportanzügen jeßt unjre öffent

lichen Spielpläße beleben , fällt immer zu Gunſten unſrer Jugend aus.

Nach meiner Meinung haben wir jeßt vor allen darauf zu ſehen , daß

die zweijährige Dienſtzeit, die nur bis zum 31. März 1899 geſeßlich feſt

gelegt iſt, auch nach dieſem Zeitpunkt feſtgehalten wird und nicht wieder ,

wie ſchon einmal in der erſten Hälfte unſers Jahrhunderts , der dreijährigen

Dienſtzeit weichen muß. Dazu iſt es aber nötig, daß wir unſre Jugend mög

lichſt gut vorbereitet ins Heer ſchicken , ſodaß die zwei Dienſtjahre auch

ausreichen , um aus ihnen wirklich brauchbare Soldaten zu machen . Das

fonnten wir in der erſten Hälfte unſers Jahrhunderts nicht. Unſre Volfsa

ſchulen waren noch nicht ſo weit gefördert , und von einer förperlichen Vor:

bildung für den Dienſt im Heere war gar feine Rede, weil das Turnen in

den Schulen aus politiſchen Gründen noch lange nicht allgemein eingeführt

war. Jeßt iſt das anders geworden . Das Turnen wird in den Volksſchulen

und in zahlreichen Vereinen planmäßig, wenn auch immer noch z11 wenig be:

trieben . Die Refruten bringen alſo eine nicht zu unterſchäßende förperliche

Vorbildung mit. Ich weiß aus eigner Erfahrung, und wie man mir ſagt, hat

ſich das in neuerer Zeit noch geſteigert , daß bei der frühern Dispoſitions:

beurlaubung nach zwei Dienſtjahren denen , die mit Vorbildung im Turnen ins

Heer gekommen waren, durch Beurlaubung zur Dispoſition das dritte Dienſt

jahr meiſt erſpart blieb . Wunderbarerweiſe turnen aber unſre Schulen noch

nach einem andern Lehrgang als das Heer. Es unterliegt wohl feinem Zweifel,

daß die Einführung der militäriſchen Turnvorſchriften mit ihren Kommando
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worten in unſerm Schul- und Vereinsturnen die Ausbildung im Heere weſent:

lich fördern würde. Insbeſondre fönnten auch bei den Freiübungen , beim

Marſchieren , bei den Wendungen in dem bürgerlichen Schul- und Vereinsturnen

dieſelben Kommandoworte und Formationsveränderungen angewandt werden ,

die in den Vorſchriften für das Heer beſtehen . Wenn die Refruten dieſe Kennt:

niſſe mitbrächten , dann wäre ihnen die Strammheit und die genaue Ausführung,

wie ſie unter den Waffen verlangt werden muß . bald beigebracht. Die Zeit

von zwei Jahren bei der Fahne würde dann umſomehr ausreichen , die Leute

im Gebrauch der Waffen , im Schießen und im Felddienſt auszubilden .

So ſehr ich aber Turnen und Leibesübungen aller Art im Hinblick auf

den Dienſt im Heere befürworte, ebenſo ſehr muß ich mich gegen die ſoge:

nannten Schülerbataillone und vollends gegen Schießübungen der Jugend aus:

ſprechen. Die Schülerbataillone ſind eine nußloſe Spielerei, bei der die Uniform

die Hauptrolle iſt. Frankreich hat deshalb ſeine Schülerbataillone vernünftiger

weiſe wieder abgeſchafft.

Dagegen könnte unſer Vereinsweſen , die Schüßenvereine, die Krieger

vereine ganz anders ausgenußtwerden , als wie es jeft geſchieht. Unſre Schüßen

vereine ſchießen mit Büchſen und Gewehren aller Art auf kleine Entfernungen ,

wie ſie im Kriege kaum jemals vorkommen , um ſilberne Löffel und Becher .

Eine Organiſation dieſer Vereine, bei der ſie nötigenfalls in Zeiten der Gefahr,

ſei es auch nur innerhalb der Landesgrenzen , verwendet werden könnten , be

ſteht nicht, eine gleichmäßige Bewaffnung, die einen ſteten Munitionserſat

ſicherte , iſt nicht vorhanden . Italien und die Schweiz ſuchen ihre Schüßen :

vereine in dieſer Richtung auszubilden . Man ſchießt dort vielfach mit Or:

donnanzgewehren , d. h .mit ſolchen , die im Heere eingeführt ſind , und der Staat

giebt nur an ſolche Vereine Preiſe, die Militärgewehre führen und nach Zielen

ſchießen , wie ſie im Ernſtfalle vorkommen. Es iſt das um jo eher möglich ,

als unſre heutigen Militärgewehre in allen Staaten mindeſtens ſo gut und

ſo fein ſchießen, als die beſte alte Standbüchſe.

Ein weiteres Feld der Vereinsthätigkeit wäre die Pflege und der Trans

port von Franken und Verwundeten . Wir haben ja ſolche Vereine, aber noch

nicht in hinreichender Zahl und Organiſation. Ihre Thätigkeit iſt nicht zen:

traliſirt genug. Schon im Frieden müßten unſre Vereine noch mehr unter

zentraler Leitung provinzen - und ſtädteweiſe gruppirt ſein , ſodaß mit dem

Befehle zur Mobilmachung für das Heer auch die Sanitätskolonnen für Heimat

und Feld , die bewaffneten Schüßenvereine zur Unterſtüßung der Beſuşungen

fertig und wohl ausgerüſtet zuſammentreten fönnten , jederzeit ihrer Verwendung

gewärtig . An geeigneten Führern aller Grade fann es doch nicht fehlen bei

der großen Zahl unſrer Offiziere a . D . und 3 . D ., die im mobilen Heere bei

weitem nicht alle Verwendung finden , in der Heimat aber dem Verbande gute

Dienſte leiſten fönnten.
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Auch in andrer Beziehung ließen ſich die Kräfte unſrer verabſchiedeten

Offiziere im Frieden beſſer verwerten , als es ießt geſchieht. Unſre ganze

Militärſchriftſtellerei liegt augenblicklich faſt allein in den Händen verabſchiedeter

Offiziere. Warum richtet man nicht Vorleſungen für Reſerve- und Landwehr

offiziere ein ? Die zur Abhaltung ſolcher Vorleſungen beſtimmten Offiziere

müßten von den friegswiſſenſchaftlichen Vorträgen, die ſie halten wollen , vorher

Sfizzen einreichen . Beſichtigungen und Prüfungen durch höhere aftive oder auch

inaktive Offiziere würden die zu erreichenden Ziele des Unterrichts ſichern . Unſre

Reſerveoffiziere fönnten aus ſolchen Vorträgen nur Nußen ziehen , da die Zeit,

wo ſie in der Front Dienſt thun , doch faum für ihre Ausbildung ausreicht.

Man muß bei dem Reſerve- und Landwehroffizier ſtets im Auge haben , daß er

nicht dazu da iſt, Mannſchaften auszubilden , wie der aktive Difizier, ſondern

daß er nur für den Krieg da iſt. Sobald er alſo gelernt hat, einen Zug zu

fommandiren und zu führen , ſollte er mit den vielerlei Anforderungen des Kriegss

dienſtes auch außerhalb des unmittelbaren Gefechts vertraut gemacht werden .

Dazu gehören z. B . die Arbeiten des Quartiermachens mit der Bereitſtellung

der Verpflegung für die zu erwartenden Mannſchaften und Pferde. Gerade dazu

fann man Reſerve- und Landwehroffiziere, wegen der Geſchäfts - und Menſchen

fenntnis , die ſie in ihrem meiſt reifern Lebensalter mitbringen , auch wegen

ihrer Sprachkenntniſſe beſſer verwenden als Linienoffiziere. Dieſe Dienſt

leiſtungen laſſen ſich aber durch Vorträge, Aufgaben zur Unterbringung von

Truppen , Kartenleſen u . dergl. nach Art unſrer Generalſtabsreiſen gründlich

und faßlich im Frieden vorbereiten unter Leitung älterer inaktiver Offiziere.

Dazu könnten Vorträge über Waffenlehre , Kriegsgeſchichte, Maßregeln bei

Munitionstransporten , Munitionserſaß im Gefechte uſw . kommen , lauter Dinge,

die ſehr nötig ſind , und wozu in der kurzen Zeit der jedesmaligen Dienſt

leiſtung wenig oder keine Gelegenheit iſt.

Eine weitere Gelegenheit zur Verwendung inaktiver Dffiziere , namentlich

höherer, würde gegeben ſein , wenn man ihnen die Aushebung von Erſaßmann

ſchaften und die Remontirung übertrüge. Die höhern aktiven Offiziere, nament

lich auch die Brigadekommandeure, ſind durch Beſichtigungen ihrer untergebnen

Regimenter, Leitung taftiſcher Übungen uſw . ſo ſtart in Anſpruch genommen ,

daß ihnen und dem Dienſt eine Entlaſtung nur von Vorteil ſein könnte ; unter

den inaktiven Oberſten und Generalen aber finden ſich eine Menge, die die

Refrutirungs- und Remontirungsgeſchäfte ſehr gut beſorgen könnten und gewiß

auch gern beſorgen würden . Reiſe- und Tagegelder würden ihnen genügende

Entſchädigung für ſolche Dienſtleiſtungen ſein . Der Dienſt ſelbſt aber würde

dadurch gewinnen , daß dieſe Difiziere durch ihre zeitweilige Verwendung friſcher

blieben , und daß in den Ergebniſſen ihrer Thätigkeit eine Grundlage zur Bes

urteilung gegeben wäre für Verwendung bei einer Mobilmachung, wo ja vielfach

auf inaftive Offiziere aller Grade zıırückgegriffen werden muß.
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i Alle die hier angeſtellten Betrachtungen und Vorſchläge dürften in dem

Rahmen der allgemeinen Wehrpflicht liegen ; die allgemeine Wehrpflicht würde

erſt dann im Sinne Scharnhorſts vollſtändig durchgeführt ſein , wenn Jugends

erziehung, Dienſt bei der Fahne und vaterländiſche Vereinigungen nach dem

Austritt aus dem Heere in eine planvolle Verbindung gebracht wären . Kein

Volt würde imſtande ſein , uns zu überwinden , wenn wir unſre Kraft in der

angedeuteten Weiſe ſofort auf den Befehl zur Mobilmachung für Kampf, Erſaß

des Abgangs , Pflege der Verwundeten und Kranken und Ordnung im Innern

des Vaterlandes in kürzeſter Friſt entwickeln könnten . C . d . h .
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olange ein Volf keine andre als ſeine eignen Glaubensmeinungen

fennt und ſeine Prieſter oder einige ſeiner Prieſter die einzigen

Denfenden unter ihm ſind, ſolange fühlt ſich der durchſchnittliche

Volksgenoſſe durch die Auskunft über die erſten und legten Dinge,

599 die ihm ſeine Religion gewährt, vollfommen befriedigt. Bei uns

ſorgen die Schulbildung, die Preſſe und der Weltverkehr dafür, daß jeder ſo

ziemlich alle Glaubensmeinungen , die jemals in der Welt geherrſcht haben ,

wenn auch meiſt nur ſehr oberflächlich , kennen lernt, und da auch ein viel

facher Zwang zum Denken geübt wird, ſo iſt faſt jedermann ein wenig Philo

ſoph, d. h. er verſucht ſich im Welterklären , oder er wählt wenigſtens zwiſchen

den Erklärungen , die ihm dargeboten werden , und modelt die erkorne nach

ſeinem Geſchmack und Bedürfnis . Romanleſer pflegen aller vierzehn Tage oder

vier Wochen eine andre Weltanſchauung zu haben , nämlich jedesmal die des

Romanhelden , mit dein ſie ſich gerade beſchäftigen . Und wer nun ſchreiben

kann und Zeit dazu hat, der bringt ſeine Religion oder Philoſophie gern zu

Papier und, wenn er einen Verleger findet, in die Offentlichkeit. Findet eine

ſolche gedruckte Weltweisheit Leſer, ſo findet ſie gewöhnlich auch einige Gläu

bige , denen ſie genügt, wie ſie dem Verfaſſer genügt hat. Bildet ſich dieſer

ein , das Welträtſel gelöſt zu haben , ſo iſt das eine Illuſion, die ihm Freude

macht und niemandem ſchadet; unangenehm wird die Sache für ihn erſt, wenn

er ſich einbildet, ſeine Löſung müſſe aller Welt genügen , und die Menſchheit

müſſe ihn als ihren Heiland begrüßen ; denn dann wird er zwar nicht ge

kreuzigt, aber ausgelacht. Wir unſrerſeits wiſſen es längſt, daß es hienieden

Grenzboten III 1896
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feine Löſung des Welträtſels giebt noch geben kann , und ſehen die Löſungs

verſuche, ſoweit wir ſie verfolgen können , bloß daraufhin an , was ſie an nüßs

lichen , praktiſchen Wahrheiten und Ratſchlägen , an unſchädlichen Troſt- und

Beruhigungsmitteln oder an ſchädlichen Irrtümern enthalten . Aus den auf

unſerm Büchergeſtell lagernden Weltweiſen greifen wir zu dieſem Zweck für

diesmal drei aufs Geratewohl heraus , zwei Deutſche und einen Franzoſen und

ſtellen zunächſt den unbedeutendern der beiden Deutſchen mit dem Franzoſen

zuſammen. Nordheim * ) war durch das Werf: Werden und Vergehen von

Carus Sterne aus langen peinvollen Zweifeln erlöſt worden und glaubte dann ,

von den Gedanken Krauſes erleuchtet, „ in der als gemein verſchrieenen Natur

die tiefſte Lehre unſers Religionsſtifters erfüllt“ zu ſehen ; den Zweiflern , die

leiden , wie er gelitten hat, will er mit ſeinem Buche , den Ausweg aus dem

verſchlungnen Wirrſal des Glaubens und Wiſſens“ weiſen . Da ſein Buch ein

Kompendium der modernen Kosmogonie, der Geologie, der Darwiniſchen Ent

wicklungslehre und der Kulturgeſchichte enthält und ganz hübſch geſchrieben iſt,

jo fann es Leuten , die ſich oberflächlich über dieſe Dinge unterrichten wollen ,

für dieſen Zweck ſo gut empfohlen werden wie irgend ein andres nicht gerade

klaſſiſches Handbuch . Aber Zweiflern können wir es nicht empfehlen ; ſie würden

vom Regen in die Traufe kommen ; der Verfaſſer irrt ſich , wenn er glaubt,

daß das, was ihn befriedigt hat, auch geeignet ſei , andre zu befriedigen .

Funck-Brentano* ) (den die Grenzbotenleſer aus dem 23. Heft des Jahr:

gangs 1893 als den Verfaſſer eines guten Buches über Politik fennen ) ſcheint

ſtets ein gläubiger , doch nicht firchlicher Chriſt geblieben zu ſein und will

durch ſein Buch , das er ſeiner Tochter widmet, etwas dazu beitragen , daß die

Moral, in der der eigentliche Sinn des Lebens liege, in den Herzen der Jugend

aufs neue feime. Er entwickelt eine Menge hübſche Gedanken über den Unter:

ſchied der Geſchlechter , über Kindererziehung und über ſoziale Fragen , von

denen wir einige, z. B . denen über gewiſſe Ausſchreitungen des heutigen Unter :

richtsweſens , ſchon in dem Buche über die Politik begegnet ſind. Nordheim

leugnet das Jenſeits , Funck-Brentano hält es für die unentbehrliche Ergänzung

des Diesſeits . Von den Selbſttäuſchungen Nordheims, die den Zweiflern ,

wenn ſich ihm ſolche anvertrauen wollten , Täuſchung und Enttäuſchung bes

reiten würden , wollen wir nur zwei hervorheben .

Nordheim findet , nach Darwins Methode forſchend, in der Natur das

Geſeß, daß der Menſch feinen andern Zweck habe als die Erhaltung der Art.

Indem er dieſen Zweck mit Bewußtjein erfülle , jei und handle er moraliſch .

Mit der bewußten Erfüllung jenes Naturzwecks iſt natürlich nicht bloß das

* ) Die Erfüllung des Chriſtentums auf Grundlage der Entwidlungslehre von

P . Nordheim . Berlin , Bibliographiſches Büreau , 1894. - L 'homme et sa destinée

par Th. Funck -Brentano, professeur à l'école libre des sciences politiques . Paris,

librairie Plon, 1895.
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1.

Kinderzeugen gemeint, ſondern auch und mehr noch die Übung der Nächſten

liebe und die Erfüllung aller ſittlichen Pflichten , weil ſittliches Verhalten

Lebensbedingung für das Menſchengeſchlecht ſei. In dieſem ſittlichen Ver

halten nun ſoll der Menſch ſein Glück finden , ſodaß er der Hoffnung auf eine

jenſeitige Seligkeit nicht bedürfe. Was den Menſchen unglüdlich mache, das

jei zumeiſt das Streben nach Gütern , deren Wert auf Einbildung beruhe. Der

Weltzweck fönne kein andrer ſein , als die Erhaltung der Harmonie – ſagen

wir ſtatt deſſen des Gleichgewichts – aller Teile der Welt unter einander.

In der Körperwelt erhalte ſich das Gleichgewicht von ſelbſt. Der Menſch müſſe

ſeine Vernunft gebrauchen , um ſich mit ſeiner Umgebung im Gleichgewicht zu

erhalten , und das geſchehe eben , wenn er für die Erhaltung der Art lebe und

darin ſeine Befriedigung finde. Indem er der Verwirklichung des Weltzwecks

diene, beglücke er ſich ſelbſt.

Darauf iſt zu erwidern , daß dem Menſchen die Erhaltung ſeiner Art,

oder irgend einer Art, an ſich das gleichgiltigſte von der Welt iſt. Die Natur

mag aus uns unbekannten Gründen Arten entſtehen laſſen , ſie einige tauſend

Jahre lang erhalten und dann dem Untergang preisgeben – was geht das

uns an ? Was könnte uns daran liegen , wenn die Ungeheuer der Vorwelt er:

halten geblieben wären ? Im Gegenteil, es iſt uns lieb , daß ſie verſchwunden

ſind, und wir werden auch den Wölfen keine Thräne nachweinen , wenn ſie

vollends verſchwinden , obwohl wir ſolche Beſtien in den zoologiſchen Gärten

ganz gern einmal betrachten . Wir lieben die grüne Wieſe, den Wald und den

Blumengarten , aber ob ſich die Pflanzenwelt aus drei Millionen oder bloß

aus drei tauſend Arten zuſammenſeßt, das intereſſirt doch nur die Botanifer .

Mögen ein paar tauſend Arten ausſterben , wir Nichtbotaniker merken das gar

nicht ; wenn nur die Wieſe grün bleibt und ein paar bunte Blumen darauf

ſtehen , ſo ſind wir ſchon zufrieden . Und liegt uns etwa ſoviel daran, daß die

Mongolen oder die Neger oder die Ruſſen oder die Polen erhalten bleiben ?

Um die edlern Raſſen würde es uns leid thun , wenn ſie ausſtürben , und um

die unedlern inſoweit, als wir wünſchen , daß einige Mannichfaltigkeit auf dieſer

immer langweiliger werdenden Erde erhalten bleiben möge; doch iſt das ſchon

ein äſthetiſcher Wunſch , von dem der Bauer wahrſcheinlich nichts weiß . Gewiß

würde ſich jeder vor dem Gedanken entſeßen , allein auf der Welt zu ſein , und

inſofern wünſcht wohl jeder die Erhaltung des Menſchengeſchlechts . Aber da

die Erfüllung dieſes Wunſches durch das Walten des Naturtriebes in der

Maſſe ohne die bewußte und abſichtsvolle Mitwirkung der Denkenden geſichert

iſt, ſo fann das Bewußtſein , auch ſelbſt etwas dazu beizutragen , nichts ſonder:

lich erhebendes und beglückendes haben. Um ſo weniger , als ein denkender

Menſch Zweifel daran hegt, ob es für die Mehrzahl ein Glück ſei, zu leben .

Beglückend würde das Wirken für die Erhaltung der Art nur dann ſein , wenn

wir wüßten , daß unſre Nachkommen glücklich ſein würden . Natürlich fühlen
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wir uns verpflichtet, für die zu ſorgen , die einmal da ſind , aber der Gedanke

einer ſtarken Vermehrung der Nachkommenſchaft erfüllt uns weit mehr mit

Beſorgnis als mit Freude. Wir geben dem Verfaſſer zu , daß ſich die Menſchen

viel unnüße Plage machen und eingebildete Leiden ſchaffen , und wir halten

ſeine Erinnerung an ein Wort Luthers für ſehr nüßlich , der bei einem Blick

auf ſeinen blühenden Garten einmal äußerte, wir ſollten uns an ſolchem Pa

radies genügen laſſen , wenn nur Sünde und Tod weg wären. Aber der Tod

iſt eben nicht weg , die Krankheit auch nicht, und außer der Sünde giebt es

noch allerlei andres Elend ; es giebt Millionen Menſchen , die im Frühling

wie in allen andern Jahreszeiten in dunfeln Löchern ſtecken und ſtatt der

Blumen nichts ſehen als Schmuß und Lumpen . Solange alſo der Verfaſſer

nicht für die Verwirklichung utopiſcher Träume ſorgt und für die ärmere

Mehrzahl der Menſchen die äußern Bedingungen des Glücks herbeiſchafft, wird

dieſe Mehrzahl des Troſtes der Hoffnung auf ein jenſeitiges Leben bedürfen ,

und der Gedanke an die Zukunft der zu erhaltenden Art wird die Denkenden

mehr mit Kummer als mit Freude erfüllen . Geradezu Entſeßen aber flößt

dieſer Gedanke ein , wenn man dem auch von Nordheim verkündigten natura

liſtiſchen Glauben huldigt, wonach das Weltende für die Menſchen durch all

mähliches Erfalten des Erdballs herbeigeführt werden ſoll. Wer würde nicht

wünſchen , daß ein Weltbrand das ganze Menſchengeſchlecht gleichzeitig ver

nichtete, ehe ein Volf nach dem andern verhungert, bis zulegt nur noch einige

zu Eskimos verfümmerte Tropenbewohner auf ihre Hinrichtung durch Hunger

und Kälte warten ?

Eine zweite Selbſttäuſchung beſteht darin , daß der Verfaſſer ſeine natura

liſtiſche Weltanſicht für das echte Chriſtentum hält. Das erklärt ſich einer:

ſeits aus der immer noch verbreiteten Anſicht, wonach Chriſtus weiter nichts

als ein vortrefflicher Morallehrer und ein Muſter moraliſchen Lebenswandels

geweſen ſein ſoll, andrerſeits aus dem tiefen Eindruck, den das Neue Teſtament

im Gemüte derer, die es in der Jugend gläubig geleſen haben , auch dann

hinterläßt, wenn ſie ſpäter den Glauben verlieren ; weil ſie noch tiefe Ehrfurcht

vor Chriſtus empfinden , ſo glauben ſie Chriſten zu ſein . Nordheim betont

ſogar aufs ſtärkſte , daß Chriſtus ſein Ideal, ſein Vorbild ſei, dem er nach .

zufolgen ſtrebe. Die Nachfolge Chriſti iſt ein Inventarienſtück des Kirchen

glaubens, das auch von vielen Gegnern der Kirche weitergeſchleppt wird, ob

wohl nur Gedankenloſigkeit Chriſtum als Vorbild für alle Menſchen hinſtellen

kann. Aus dem Knabenalter Chriſti erfahren wir , daß er ſeinen Eltern ge

horſam geweſen ſei und ihnen wie andern Menſchen Freude gemacht habe; von

ſeinem weitern Leben bis zu ſeinem dreißigſten Jahre aber wiſſen wir — nichts .

Und doch iſt das gerade die Zeit ſeines Lebens , in der er ein Beiſpiel für

uns ſein fönnte, wenn wir etwas davon wüßten , die Zeit, wo er wahrſcheinlich

als Handwerfer im Haushalt ſeiner Eltern gelebt und Beziehungen zu Ver:
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wandten , Nachbarn , Freunden und Kunden gehabt hat, wie ſie eben bei ge

wöhnlichen Menſchen vorkommen . Was aber hat er in der Zeit ſeines öffent

lichen Wirkens , von der wir etwas wiſſen , gethan ? Ledig bleiben , mit einer

Schar von Jüngern und von frommen Weibern umherziehen, von milden Gaben

leben , polizeilich nicht angemeldete Voltsverſammlungen abhalten , Wunder

wirfen , den Armen die frohe Botſchaft verfündigen , daß ſie Gottes Lieblinge

und zum großen himmliſchen Gaſtmahle berufen ſeien , die Angeſehenen und

die Obrigkeiten , die ihm nicht glaubten , öffentlich Heuchler, Schlangenbrut,

Prophetenmörder und Kinder des Teufels ſchelten , vor Gericht ſich als Sohn

Gottes , Weltenrichter und König der Wahrheit vorſtellen und den Richtern

darüber hinaus kein Wort antworten , endlich als Verbrecher hingerichtet werden ,

iſt das ein Vorbild für ehrſame föniglich preußiſche oder föniglich ſächſiſche

Unterthanen ? Es iſt richtig, manches an ihm fann auch von uns Unterthanen

nachgeahmt werden . Man fonnte ihm fein gemeines Laſter oder Verbrechen

nachſagen , aber das iſt glücklicherweiſe nichts beſondres , darin fönnen uns auch

viele Heiden und Juden zum Vorbilde dienen ; er hat ein paar Stunden ges

litten ohne zu flagen , aber viele vor und nach ihm haben Tage, Wochen ,

Jahre hindurch noch größere Qualen ſtandhaft und geduldig ertragen ; er war

vol Güte, aber gerade die beſondre Art und Weiſe, wie er ſeine Güte bewies ,

durch Wunderheilungen und wunderbare Speiſungen und Tränkungen , fann

von uns nicht nachgeahnt werden . Nein , darin , daß er unſer Ideal wäre,

liegt Jeſu Bedeutung wahrhaftig nicht; niemand fann , niemand mag ihm

ähnlich werden ; ſondern darin , daß er als Bote aus jener Welt erſcheint,

denen , die ihm glauben , die Gewißheit des jenſeitigen Lebens einflößt („Niemand

hat Gott je geſehen , der eingeborne Sohn, der im Schoße des Vaters iſt , der

hat uns von ihm erzählt“ ), und daß er ihnen die Teilnahme an ſeinem eignen

jenſeitigen , ewigen Leben verheißt. Wer ihn als eingebornen Sohn Gottes

und als Vermittler des ewigen Lebens nicht anerkennt, für den mag er immerhin

eine intereſſante geſchichtliche Erſcheinung ſein , mehr fann er ihm nicht ſein ,

am wenigſten ſein Ideal und der Begründer ſeiner Religion . -

Es iſt merkwürdig und vielleicht als eine natürliche Reaktion gegen die

wilden Klaſſen - und Intereſſen fämpfe unſrer Zeit zu erflären , daß ſo viele

naturaliſtiſche Morallehrer unter dem Namen Altruismus einen Grad der

Selbſtverleugnung fordern, der über den von Chriſtus geforderten hinausgeht.

Auch Nordheim fordert, daß man das eigne Wohl dem Wohl des Nächſten ,

der Gattung nachſeße. Der urſprüngliche Egoismus, ſchreibt er, „ der Trieb ,

ſich für die eigne Perſon jeden Vorteil zu ſichern , findet ſeine Vollendung im

Altruismus, in dem Beſtreben , unter Aufgeben des eignen Ichs einem andern ,

ſeinem Nächſten die erreichbaren Vorteile zuzuwenden .“ Und er glaubt, daß

das das Moralgejeß Chriſti ſei, während die Kirche eine egoiſtiſche Moral

lehre. Das iſt aber leere Einbildung; die „egoiſtiſche“ Moral der Kirche iſt
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aus dem Neuen Teſtament geſchöpft. Chriſtus verlangt nirgends , daß wir

uns für den Nächſten aufopfern und unſer Ich aufgeben ſollen ; er fordert nur,

daß wir dem Nächſten nach Kräften wohlthun, und daß wir ihn „ lieben wie

uns ſelbſt“ ; weder ſollen wir das eigne Glück dem des Nächſten , noch des

Nächſten Glück dem eignen opfern, ſondern beides möglichſt ins Gleichgewicht

bringen , was ja oft recht ſchwer ſein mag. Wenn der edle Menſch im Non

flift der Intereſſen ſein Glück und ſogar ſein Leben dem des Nächſten opfert,

ſo folgt er damit dem Zuge ſeines Herzens und dem Beiſpiel Chriſti, der ſein

Leben für die Brüder hingab – es iſt das einer der Punkte, in denen Chriſtus

ein Vorbild für einzelne, niemals für alle werden kann – , aber geboten hat

ihm das Chriſtus nicht. Seine Jünger lobt er, weil ſie alles verlaſſen haben ,

aber nicht aus Liebe zu den Brüdern , ſondern aus Liebe zu ihm und um im

Himmel hundertfältige Vergeltung für das Geopferte zu empfangen . Den von

Gott mit außergewöhulicher ſittlicher Kraft ausgerüſteten Seelen rät er , ehelos

zu bleiben , alle ihre Habe an die Armen zu verteilen und ihm nachzufolgen ,

aber wiederum nicht aus „ Altruismus,“ ſondern um des Himmelreichs , d. h . um

der eignen Seligkeit willen . Und wenn er rät, ſich lieber die Hand abhacken

oder das Auge ausreißen zu laſſen oder das leibliche Leben zu opfern , als

einer Verſuchung zu ſchwerer Sünde nachzugeben , ſo macht er auch hier wieder

das eigne Wohl des Verſuchten zum Beweggrunde : er ſoll ſo handeln , um

dem hölliſchen Feuer zu entgehen . Chriſtus fordert alſo nichts wider die Natur,

die den Selbſterhaltungstrieb zum mächtigſten aller Triebe gemacht hat und

auch in den Menſchen machen mußte, wenn ſie die Erhaltung des Menſchen

geſchlechts wollte. Er hat daher auch nirgends die Sinnengenüſſe für Il

luſion erklärt, obwohl er nach einer höhern Seligkeit zu ſtreben mahnt. Nord

heim geht nicht ſoweit wie die Peſſimiſten , aber er behauptet wenigſtens, daß

die meiſten ſinnlichen Genüſſe nur auf Einbildung beruhten . Auch die feinſie

Cigarre ſchmecke nicht im Finſtern , und ſelbſt eine erprobte Weinzunge ver

möge mit verbundnen Augen nicht mit Sicherheit roten von weißem Wein zu

unterſcheiden . Beides mag wahr ſein , aber auch in der dichteſten Finſternis

kann man Tinte und ſogar auch ſchon Eſſig von gutem Wein ganz deutlich

unterſcheiden . Es ſtünde ſchlimm um die Blinden , wenn es anders wäre.

Kein Sinnengenuß iſt Iluſion , ſo wenig wie irgend ein Schmerz ; ſind doch

die Sinneswahrnehmungen , und zwar vorzugsweiſe die lebhafteſten , die mit

Luſt oder Unluſt verbundnen, das einzige in der Welt, deſſen Wirklichkeit uns

unmittelbar gewiß iſt. Iluſionen ſind nur gewiſſe Vorſtellungen , die oft un

berechtigterweiſe an die ſinnlichen Genüſſe geknüpft werden , z . B . daß es ein

Genuß ſei, in einem Monat fünfzehn Nächte durch zu tanzen , oder daß man

den Genuß des Eſſens täglich ſechs Stunden lang haben könne. Illuſion iſt

es vor allem , wenn ſich ein Menſch , der einmal über die Stufe der Tierheit

hinaus iſt, einbildet, daß er fortan noch in der Beſchränkung auf Sinnengenuſ

ſtünd
e
Gouc

h
ſchon Essie auch in der
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Befriedigung finden könne. *) Wie den Pferden , ſo kann man auch den Menſchen

ihr Schickſal an der Leibesgeſtalt ableſen . Man ſtelle auf die eine Seite einen

Kommerzienrat und eine Meßgersgattin , und ihnen gegenüber einen Bergmann,

einen Töpfergeſellen und eine Waſchfrau , ſämtlich 55 Jahr alt, und man be:

antworte ſich die zwei Fragen : Sind die Empfindungen Illuſionen geweſen ,

die die Lebensvorgänge begleiteten , denen die beiden erſten ihre runden Formen ,

ihre glatte Haut, ihre blühende Farbe und ihre heitern Mienen , die drei auf

der andern Seite das Gegenteil verdanken , und ſind die mit angenehmen oder

unangenehmen Empfindungen verbundnen animaliſchen Lebensvorgänge ſo un

geheuer gleichgiltig für das Wohl des Menſchen und der Menſchheit, wie die

Verkünder erhabner Sittenlehren behaupten ? Oder wird vielleicht der Verluſt

von Lebensglück durch Geniebliße aufgewogen , die der Drang der Not in

Grubenarbeitern , Töpfergeſellen und Waſchweibern erzeugt ? Oder durch edle

fittliche Eigenſchaften ? Dieſes wohl hie und da ; insbeſondre ſind wir mit

Chamiſſo geneigt, zu glauben, daß die durchſchnittliche Waſchfrau ſittlich höher

ſtehe als die durchſchnittliche Meßgersgattin ; öfter aber ſind Stumpfſinn,

Verbitterung, Neid und ein zänkiſches, unverträgliches , zornmütiges Weſen

die Folge.

Funck- Brentano, der bei weitem klarer und tiefer und deſſen Lebens

auffaſſung geſünder iſt, erfennt an , daß es ein Wirken ohne Beziehung auf

unſer eignes Wohl nicht giebt, daß die Selbſtliebe auf allen Stufen der Ent

wicklung des Menſchen berechtigt bleibt, und daß die Nächſtenliebe, z. B . in

der Geſtalt des religiöſen und des patriotiſchen Fanatismus, nicht ſelten in

eine verderbliche und verwerfliche Leidenſchaft ausartet. Wenn er ſich troßdem

aufs heftigſte gegen die Anerkennung der Thatſache ſträubt, daß auch die auf

opferndſte Nächſtenliebe nur eine höhere Form der Selbſtliebe iſt , ſo darf man

daraufweiter kein Gewicht legen , ſchon darum ,weil er ſelbſt einmal dieſe Polemik

einen Streit um Worte nennt. Ganz verfehlt iſt es , wenn er die von ihm

behauptete weſentliche Verſchiedenheit der Selbſtſucht und der Aufopferung

damit beweiſen will, daß eſſen und aus Nächſtenliebe hungern zwei ganz ver

ſchiedne Handlungen ſeien , die man unmöglich mit einander verwechſeln könne.

Eſſen und aus Geiz hungern ſind ebenſo verſchieden von einander , und doch

iſt der Geizige , wie niemand beſtreitet, nicht weniger ſelbſtſüchtig als der

Gourmand. Was verſchieden iſt, das ſind nicht die Triebe, ſondern die Per

ſonen . Der Trieb iſt in allen derſelbe Trieb der Selbſterhaltung und derſelbe

Genüſſen fragen, "Erlangnng eines Datenseinen
vernünftigehaltlich wertlos iſt,

*) Mit größerer Berechtigung als bei den ſinnlichen kann man bei manchen geiſtigen

Genüſſen fragen , ob ſie nicht reine Illuſion ſeien , z. B . bei verſchiednen Arten , den Ehrgeiz zu

befriedigen : durch Erlangnng eines Ordens oder Titels , durch einen Rekord uſw . Und wie

ſteht es mit den Nordpolfahrern ? Hat es einen vernünftigen Sinn , an eine Aufgabe , deren

Löſung ganz gewiß praktiſch und wahrſcheinlich auch wiſſenſchaftlich wertlos iſt, ſein Leben zu

ſeßen und um ihretwillen unerhörte Beſchwerden und Martern zu erdulden ?
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Drang nach Glückſeligkeit ; verſchieden aber ſind die Perſonen, von denen ſich

die einen vorzugsweiſe beim paſſiven Sinnengenuß, die andern bei der Arbeit

(die man , wenn ſie mit einer dem leiblichen Wohl förderlichen Körperanſtrengung

verbunden iſt , als aktiven Sinnengenuß bezeichnen fann ), noch andre in der

Befriedigung des Ehrgeizes,wieder andre im Gedankenaustauſch und die edelſten

in der Aufopferung für den Nächſten glücklich fühlen .

Die Liebe und die Moralität faßt Funck -Brentano geſund auf, indem er

lehrt, daß die Moralität weder aus wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen gewonnen

noch durch Unterricht übertragen werden könne, ſondern daß ſie nur im Leben ,

im Wechſelverkehr der Familienglieder, der Freunde, der Berufs-, Gemeinde

und Volfsgenoſſen erzeugt und nur durch das Leben , durch die Einbeziehung

des jüngern Geſchlechts in die thätige Ausübung aller Pflichten fortgepflanzt

werde. Aber in zwei Stücken macht er der Altruisinusmoral unſrer heutigen

Entwicklungstheoretiker und Sozialmoraliſten ungebührliche Zugeſtändniſſe. Wie

fie, läßt er die Sittlichkeit in der Nächſtenliebe aufgeben , verkennt alſo , daß

es mehrere von einander verſchiedne und unabhängige ſittliche Ideen giebt.

Das Gerechtigkeitsgefühl fällt mit der Nächſtenliebe oder dem Wohlwollen ſo

wenig zuſammen , daß der Liebreiche oft ungerecht und der gerechte Mann oft

hart und lieblos iſt. Und wer , ohne irgend welche Abſicht dem Nächſten zu

dienen , bloß um nicht der Fäulnis zu verfallen , unausgeſeßt thätig iſt und

ſo die ſittliche Idee der Vollkommenheit oder Fülle zu verwirklichen ſtrebt,

der iſt , obwohl er vielleicht durch ſeine Thätigkeit manchen Mitmenſchen ver

leßt und kränkt, in jener einen Beziehung zweifellos ſittlicher als einer , der,

wenn er es haben kann, auf dem Lotterbett liegen bleibt, ohne irgend jemand

ein Leid zuzufügen . Das andre unberechtigte Zugeſtändnis beſteht darin , daß

er das Sittliche mit dem der Geſamtheit Nüßlichen in eins ſeßt, ganz ſo wie

Nordheim , der ſchreibt: Nüßlich iſt, was dem Einzelweſen , ſittlich gut, was

der Geſamtheit Nußen bringt, und der Carneris Grundſaß, ſo zu leben , daß

daraus die größtmögliche Glückſeligkeit der größtmöglichen Anzahl von Menſchen

zu teil wird , als die Grundlage der Moral anerkennt. Funck geht von der

Schwierigkeit aus , die Pascal mit den Worten hervorgehoben hatte : Trois

degrés d 'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien

décide de la vérité ; en peu d 'années de possession , les lois fondamentales

changent; le droit a ses époques. Plaisante justice d'une rivière borne!

Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au delà ! Pourquoi me tuez-vous? Eh

quoi! Ne demeurez -vous pas de l'autre côté de l'eau ? Mon ami, si vous

demeuriez de ce côté , je serais un assassin ; et cela serait injuste de vous

tuer de la sorte ; mais puisque vous demeurez de l'autre côté , je suis un

brave, et cela est juste. Erleuchtet durch die vergeſſene Gegenſchrift eines

Freundes Pascals, Domat, den er über Montesquieu ſtellt, glaubt Fund, die

Löſung der Schwierigkeit gefunden zu haben , die eben die ganz gewöhnliche
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und allgemein bekannte Löſung der Zweckmoral iſt. Die Gerechtigkeit erfordert

die Aufrechterhaltung der Geſellſchaftsordnung. Störe ich dieſe Ordnung durch

einen Mord, ſo werde ich mit Recht als ein Mörder beſtraft; ſtören aber die

auf der andern Seite des Waſſers die Ordnung durch einen Angriff, ſo erfülle

ich eben durch Tötung der Angreifer meine Pflicht , die Geſellſchaftsordnung

aufrecht zu erhalten . Das heißt alſo verallgemeinert, die Moralität einer

Handlung hängt davon ab , ob ſie der menſchlichen Geſellſchaft nüßt oder

ſchadet. Dieſe Löſung der von Pascal hervorgehobnen Schwierigkeit iſt aber

aus zwei Gründen feine Löſung . Erſtens behaupten in jedem Kriege beide

Teile, der andre ſei der Ruheſtörer , und nur ſehr ſelten liegt das Recht ſo

deutlich auf der einen Seite wie im Jahre 1870. Dann aber : welche Ordnung,

oder die Ordnung welcher Geſellſchaft bin ich denn verpflichtet aufrecht zu er:

halten ? Iſt es denn ſo gewiß , daß die Sache der Franzoſen die Sache der

Menſchheit ſei, wenn die Franzoſen mit den Spaniern Händel bekommen ?

Warum ſoll ſich nicht ein Franzoſe, der von dem guten Recht der Spanier

überzeugt iſt, mit dieſen verbünden dürfen ? Warum ſoll nicht der Mennonit

ſagen dürfen : nicht um die Geſellſchaftsordnung handelt es ſich in eurer

Rauferei, ſondern um Beute, ihr ſeid alle beide Räuber und Mörder; ich folge

dem Gebot Chriſti und thue nicht mit? Und welcher von den Parteien in

unſerm Vaterlande muß ich mich anſchließen , wenn ich die Geſellſchaftsordnung

aufrecht erhalten und das allgemeine Beſte befördern will, den Agrariern , oder

den Antiſemiten , oder den Chriſtlich -Sozialen , oder den Demokraten ? Aber

ganz abgeſehen von den vielen verſchiednen Ordnungen , die einander bekämpfen

und es zum Begriff einer die ganze Menſchheit umfaſſenden Geſellſchafts

ordnung und eines allgemeinen Menſchheitswohls gar nicht kommen laſſen ,

bleibt uns der Zuſammenhang zwiſchen unſern Handlungen und dem Wohl

der Menſchen verborgen ; wir vermögen die Wirkungen und Folgen unſrer

Handlungen nicht vorauszuſehen . Iſt es doch eine bekannte und alltägliche

Erfahrung, daß manchmal die edelſten Handlungen zum Schaden des Nächſten

ausſchlagen , und daß Eltern oft nicht einmal in dem , womit ſie das Glück

ihrer Kinder zu begründen gedenken , das Richtige treffen . Ohne Zweifel ge

hören die ſittlichen Triebe mit zu den Kräften , die die Menſchheit erhalten

und fördern , aber ebenſo unzweifelhaft ſind ſie nicht die einzigen ſolchen Kräfte,

und es iſt die Frage , ob, wenn dem Menſchen außer der Nächſtenliebe fein

andrer Trieb eingepflanzt wäre, das Menſchengeſchlecht überhaupt noch vor

handen wäre. Gewiß ſteht es um eine Geſellſchaft wohlwollender , gerechter

und friedfertiger Menſchen im allgemeinen beſſer als um ein Gezücht boshafter

Haderfaßen , und wenn alle Menſchen blutdürſtige Tiger wären , ſo käme über

haupt keine Geſellſchaftsordnung zu ſtande ; auch dürfen wir wohl überzeugt

ſein , daß wir durch gute Handlungen im allgemeinen Nußen ſtiften , durch

böſe Schaden anrichten ; aber in keinem einzelnen Falle haben wir die Gewiß

Grenzboten III 1896 22
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heit, daß unſer pflichtgemäßes Handeln der Geſamtheit Vorteil bringen werde.

Daraus folgt, daß es eine vom Weltzweck abgeleitete Moral gar nicht geben

fann. Es giebt keine andre Moral als die Erfüllung unſrer Pflichten , die

wir entweder durch Belehrung als Gebote Gottes fennen lernen oder in der

Geſtalt ſittlicher -Ideen durch unſre Vernunft inne werden . Wir ſind moraliſch .

wenn wir unſre Pflichten erfüllen , gleichviel was daraus entſteht; wie Gott

unſre Pflichterfüllung für die Verwirklichung des Weltzwecks verwenden will,

das müſſen wir ihm überlaſſen ; weder fennen wir den Weltzweck genau, noch

vermögen wir , wenn wir uns einbilden , ihn erkannt zu haben , die Wirkung

unſrer Handlungen in Beziehung auf dieſen vernieintlichen Weltzweck voraus

zuberechnen. Wir müſſen ſchon zufrieden ſein , wenn bei unſerm Wirken in

unſrer nächſten Umgebung etwas Erfreuliches herauskommt, woraus wir die

Hoffnung ſchöpfen können , daß unſer Leben im ganzen mehr zum Gedeihen

als zum Verderben der Menſchheit beigetragen haben werde .

Der Zweck jedes Weſens , meint Funck, könne und müſſe aus ſeiner

„Struktur“ erkannt werden ; aus der Beſchaffenheit des Menſchen glaubt er

nun ſchließen zu müſſen : l'homme est fait pour s'élever à la science des

choses et par elle , à la certitude de l'existence de Dieu. Tout le reste

n 'est que négation , illusion ou erreur. Und er beſtimmt dann am Schluſſe

die zu erſtrebende Erkenntnis Gottes noch näher dahin , daß der Menſch , von

einem findiſchen Gottesbegriffe ausgehend, Gott zuleßt begreife nicht bloß als

die höchſte Vernunft, mais comme l'amour infini, la perfection souveraine,

l'idéal éternel qui échappe à son intelligence, mais vers lequel tendent et

toute la puissance d 'affection et tout le besoin de bonheur qu'il éprouve.

Das ſtimmt ſowohl mit Johannes 17, 3 als mit dem Natechismus , nur daß

der Katechismus das Gewicht nicht ſo einſeitig auf die Erkenntnis Gottes

legt, ſondern den Dienſt Gottes durch Nächſtenliebe ausdrücklich als die Wirkung

hervorhebt, ohne die die bloße Erkenntnis unfruchtbar und wertlos ſein würde.

Außerdem aber weicht Fund noch darin vom Katechismus ab , daß er die

Kulturentwicklung als den Weg zu dieſer Gotteserfenntnis und zur Erlangung

der Gewißheit des Daſeins Gottes darſtellt. Das iſt ſie aber nur bis auf

Chriſtus geweſen ; ſeit dem erfreuen ſich gerade die Einfältigen (Lukas 10 , 21)

der Gewißheit , daß Gott iſt, und daß er der himmliſche Vater, daß er die

Liebe iſt , während den Trägern der Kulturentwicklung ſowohl das Daſein

Gottes wie ſeine Natur mehr und mehr zweifelhaft wird .

Bei ſeiner chriſtlichen Überzeugung fann Fund nicht Darwiniſt im gewöhn

lichen Sinne ſein . Das ſind wir auch nicht, können aber die Art und Weiſe,

wie Funck gegen den Darwinismus auftritt, nicht beſonders glücklich finden ;

er bekämpft ſehr lebhaft die Übertragung des Kampfes ums Daſein auf das

Gebiet der menſchlichen Geſellſchaft und behauptet, hier gelte das entgegen

geſepte Geſeß wie in der niedern Natur, nicht durch Kampf, ſondern durch



Welterklärungsverſuche 171

das Einvernehmen (entente) der Menſchen unter einander 'werde die Kultur

erzeugt und gefördert. Iſt es voreilig , die Geltung der darwiniſchen Grund:

fäße für die unterhalb des Menſchen ſtehenden organiſchen Weſen zuzugeben

- denn erwieſen iſt ſie noch nicht – , ſo iſt es unbegreiflich , wie man die

Notwendigkeit und die Bedeutung des Rampfes gerade für das Menſchen :

geſchlecht leugnen kann , die zu erkennen es Darwins gar nicht bedurft hat.

Freilich kann der Menſch nichts ausrichten ohne das Einvernehmen mit andern

Menſchen . Aber zu einer entente cordiale aller Menſchen iſt es doch noch

niemals gekommen und wird es wohl auch nie kommen . Der Zuſammenſchluß

vollzieht ſich immer nur gruppenweiſe , und je enger ſich die Glieder einer

Gruppe aneinanderſchließen , deſto feindlicher pflegt dieſe Gruppe andern Gruppen

gegenüberzuſtehen. Gerade dieſe Zuſammenſchlüſſe ſind die Urſache immer

währender wütender Nämpfe , wie wir aus der Völkergeſchichte wiſſen und

an den Parteien , Klaſſen , Berufsſtänden , auch ſchon an Familien und Familien

verbänden täglich ſehen . Und wer möchte behaupten , daß die Kulturentwicklung

auch ohne den geiſtigen Kampf zwiſchen Schulen und Seften , ohne die wirt

ſchaftlichen Konkurrenzkämpfe und ohne Völkerkriege denkbar wäre ? Wenn

übrigens der Verfaſſer zuleßt zu dem Ergebnis kommt, daß Kampf und Har:

monie , wie im Reiche der chemiſchen Elemente und der Bazillen ſo auch in

dem der Menſchen , nur verſchiedne Anſichten derſelben Sache ſeien , ſo bricht

er damit ſeiner Polemit ſelbſt die Spiße ab.

Es fommt öfter vor, daß Funck nach Franzoſenart mit einem Feuerwerf

geiſtreicher Einfälle und ſchöner Phraſen , in denen ſich ſeine beaux sentiments

offenbaren , eine Anſicht verteidigt, um dann ſchließlich die Berechtigung der

entgegengeſeßten einzugeſtehen . Ein beſonders intereſſanter Fall iſt folgender .

Er greift aufs heftigſte die Arbeitswerttheorie an und behauptet, das Geſetz

von Angebot und Nachfrage müſſe mit dem Gebote der Liebe zuſammenfallen .

,,Vom öfonomiſchen Geſichtspunkte aus ſind es die Bedürfniſſe der Menſchen ,

und nicht ihre ſin den Waren ſteckende] Arbeit, was den Wert der Dinge be

ſtimmt [die Kleinigkeit, daß dieſe Dinge hier eben nur als Waren in Betracht

kommen , und daß das der ganzen Sache ein andres Geſicht giebt, überſieht er ),

und vom moraliſchen Geſichtspunkte aus ſind es ihre affections, was die Natur

und den Grad ihrer Bedürfniſſe beſtimmt.“ Für affection in dieſem Zu

ſammenhang giebt es keine Überſegung, denn es ſtecken beide Grundbedeutungen

des Wortes : Neigung und Leidenſchaft, und noch der Begriff der Wertſchäßung

darin . Affeftionswert kann man allenfalls mit Liebhaberwert überſeken , aber

Liebhaberei würde feine ganz angemeſſene Überſegung für Affektion ſein . Das

Wort würde bei einem Briefmarkenſammler paſſend ſein , aber weder die Affettion

eines echten Aunſtfreundes richtig bezeichnen , der für ein wirkliches Kunſtwerk

einen ſehr hohen Preis zahlt, noch die Narrheit einer Frau , die ein beſtimmtes

Kleid um jeden Preis haben will, nicht weil ſie in den Gegenſtand an ſich ver



172 Welterklärungsverſuche

narrt wäre, ſondern weil ſie damit alle ihre Freundinnen zu übertrumpfen ges

denkt. Der Saß des Verfaſſers paßt bloß für die Lurusbedürfniſſe. Auf

Nahrung, Kleidung, Wohnung, Arbeitswerfzeuge und Transportmittel, worin

die Hauptmaſſe aller Waren beſteht, läßt ſich der Begriff des Affektionswerts

nicht anwenden . Hier ſind die Bedürfniſſe eben wirkliche Bedürfniſſe, mit der

Natur und mit der ſozialen Lage des Menſchen gegeben und von ſeinem per

ſönlichen Geſchmack, von ſeinen perſönlichen Wünſchen oder Einbildungen uns

abhängig. Da wir hier die Sache nicht ergründen, ſondern nur oberflächlich

beleuchten wollen , ſo ſehen wir von dem Umſtande ab, daß die Grenze zwiſchen

dem wirklichen und dem durch Affektion geſchaffnen Luxusbedürfnis flüſſig iſt.

Aus den Ausführungen der aufgeſtellten Behauptung bei Funck heben wir nur

folgende Säße heraus, die den Kern ſeiner Meinung enthalten . „ Je mehr

die Menſchen bei ihren Tauſchgeſchäften jeder den Affektionen des andern Rech

nung tragen , deſto vollfommner wird ihr Einvernehmen , deſto mehr wachſen

ihre Hilfsmittel, deſto beſſer geht ihr Fortſchritt von ſtatten ; je weniger ſie

es thun , deſto fraftloſer wird ihr Einvernehmen , und deſto tiefer ſinfen ihre

Intelligenz und ihre Moral. . . . Vollkommner als in den Künſten und Wiſſen

ſchaften , als in den Glaubensjäßen und Einrichtungen offenbart ſich der geiſtige

und ſittliche Zuſtand der Völfer in der Güterzirkulation . . . . Das Zirkulations:

geſeß fällt mit dem Moralgeſeß zuſammen . Dieſes Geſek allein erklärt uns ,

wie ein armes Volt über alle Schwierigkeiten zu triumphiren und groß zu

werden vermag von dem Augenblick an , wo die Menſchen , aus denen es be

ſteht, in allen ihren Beziehungen und beſonders bei ihren Tauſchgeſchäften

jeder auf die Affeftionen des andern Rückſicht nehmen ." * ) Ja, wenn nur

dieſer Augenblick nicht für unſre heutigen reichen Völker unwiderbringlich dahin

wäre! Denfen wir uns ein von der Welt abgeſchloſſenes Dorf auf der Stufe

der Naturalwirtſchaft, und einen Bauer darin , dem das Brotforn ausgegangen

iſt. Kommt er zu einem Nachbar, der reichen Vorrat an Getreide hat, und

bietet ihm eine Kuh an, ſo ſteht nichts im Wege, daß dieſer ihm eine Getreides

menge giebt, die der Affektion des Bittenden zu ſeiner Kuh entſpricht. Wenn

ich aber heute im Wäſcheladen Fragen faufe, ſo mag ich zehnmal wiſſen , daß

viel tauſend Spinner , Weber und Nähterinnen im größten Elend leben , daß

ſie ihre eigne Arbeitskraft, die jie opfern , und die mit ihrer Geſundheit zu

ſammenfällt, notwendigerweiſe viel höher ſchäßen müſſen , als ſie von ihren

Unternehmern geſchäßt wird , und daß ſie eine große Affektion zu allerlei ſchönen

Dingen haben , die ſie gern faufen möchten , aber ihres geringen Verdienſtes

wegen nicht kaufen fönnen ; ich mag das alles wiſſen und vor Begierde brennen ,

* ) Wird ein kleines armes Völkchen von einer Hungersnot heimgeſucht, ſo verläßt man

ſich keineswegs auf das freie Spiel wohlwollender Berücſichtigung der Affektionen , ſondern die

Obrigkeit legt Beſchlag auf die Vorräte und mißt jedem ſeinen täglichen Anteil zu ; dadurch

pflegt die Schwierigkeit überwunden zu werden .
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dieſen armen Leuten den gerechten Preis zu zahlen – ich kann es nicht.

Wollte ich dem Kaufmann den doppelten Preis anbieten , ſo würde er mich

als einen Narren auslachen , und nähme er das angebotne Geld , ſo müßte

er es in ſeiner Taſche behalten oder an beliebige andre Leute verſchenken , die

mit der Herſtellung ſeiner Waren nichts zu thun haben , denn er fann die in

verſchiednen Ländern zerſtreuten Perſonen , die zur Anfertigung der Kragen zu

ſammengewirkt haben , nicht ermitteln , und die Perſonen , die das Zeug zu

dieſen beſtimmten Kragen gewirkt haben , können überhaupt nicht ermittelt

werden . Bei der heutigen Produktions- und Güterumlaufsweiſe iſt es alſo

unmöglich , daß beim Tauſch gerade der häufigſten und in größter Maſſe vor

handnen Waren der eine auf die Affeftion des andern Rückſicht nähme; das

iſt nur in einzelnen Fällen möglich , die auf den Zuſtand der Geſellſchaft im

ganzen feinen Einfluß haben . Da bleiben alſo für die Wertbeſtimmung keine

andern Kräfte übrig als auf der einen Seite das Bedürfnis , das meiſtens

feine bloße Affektion iſt, und auf der andern Seite die Produktions-, Ver

teilungs - und Transportkoſten , in denen die Arbeitslöhne den größten Poſten

ausmachen . Daher läßt ſich der Smith- Ricardo-Marxiſchen Theorie mit Moral

nicht beikommen . Alle Niederträchtigkeit, meint Funck, nehme ihren Anfang

von der Notwendigkeit , in die ſich die Menſchen verſeßt finden , als Händler

billig einzukaufen und teuer zu verkaufen , als Produzenten und Konſumenten

aber teuer einzukaufen und billig zu verkaufen . Wohl wahr, aber indem er

anerkennt, daß die Menſchen dazu genötigt ſind, muß er auch die Unmöglich

feit zugeben , dieſe Schwierigkeit, die aus den techniſchen Bedingungen des heu :

tigen Wirtſchaftslebens entſpringt, durch ſittliche Einwirkungen zu löſen .

Damit wollen wir weder die hohe ſittliche Auffaſſung Funds getadelt

haben , noch den ſittlichen Einwirkungen ihren Wert abſprechen . Wir beklagen

den heutigen Zuſtand ebenſo wie Funck , und wir haben ihm ſchon bei Be

ſprechung ſeiner „ Politiť“ beigeſtimmt in der Beurteilung eines Verhältniſſes ,

das mit zur heutigen Tauſchwirtſchaft gehört, des rein geſchäftlichen Ver

hältniſſes zwiſchen Unternehmern und Arbeitern, das an die Stelle des frühern

ſittlichen und gemütlichen Verhältniſſes zwiſchen Meiſtern , Geſellen und Lehr

lingen getreten iſt, wobei vorausgeſeßt wird, daß dieſes zweite Verhältnis jo

ſei, wie es ſein kann und ſoll, wohl aber auch früher ſchon nicht durchweg

geweſen iſt und heute faſt nirgends mehr iſt. Alſo darin ſind wir mit Funck

einverſtanden. Wir wollen nur auf die Stelle hinweiſen , wo der ſittliche

Hebel angeſegt werden muß. Fund hat ſie nicht nur nicht gezeigt, ſondern

durch ſeine Deflamationen gegen die herrſchenden wirtſchaftlichen Anſchauungen

verſchleiert. An dieſen Anſchauungen iſt nichts auszuſeßen , denn daran läßt

ſich im heutigen Weltverkehr ſchlechterdings nichts ändern , daß jeder beim

Warentauſch ſo wohlfeil wie möglich einzukaufen und ſo teuer wie möglich zu

verkaufen ſtreben muß. Beim Tauſchgeſchäft ſelbſt alſo läßt ſich , abgeſehen
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von Betrügereien , die deſto ſchwerer auszuführen und deſto ſeltener ſind, je

ſtärker die Konkurrenz iſt, der ſittliche Hebel nicht anſeßen . Nicht unmittelbar,

ſondern nur mittelbar kann die Moral den Übeln beikommen. Das Haupt:

übel beſteht darin , daß , weil das Wirtſchaftsleben durch eine Notwendigkeit

beſtimmt und gelenkt zu ſein ſcheint, auf die der menſchliche Wille keinen Ein

fluß hat, und weil die Lage der Menſchen weniger von dem Verhalten des

einzelnen Menſchen dem einzelnen Menſchen gegenüber als von Fernwirkungen

unbekannter Mächte abhängt, das Gefühl der Verantwortung für die ſchwächern

Glieder der Geſellſchaft ſchwindet, während zugleich die heutigen ſozialen Sitten

und die Staatseinrichtungen dafür ſorgen , daß der Zuſtand der untern Klaſſen

den obern möglichſt verborgen bleibt. Da haben wir nun politiſche Paſtoren

nötig – ſie brauchen nicht ordinirt zu ſein – , die die höhern Klaſſen mit

der Lage der untern bekannt machen und ihnen unausgeſekt predigen : Ihr ſeid

auch bei dem jebigen Gange der Dinge für dieſe Lage verantwortlich . Nicht

bloß in den Fällen – und ſie ſind immerhin noch ſehr zahlreich — , wo noch

der einzelne Menſch dem einzelnen Menſchen gegenüberſteht, und wo nicht nach

dem Geſeß von Angebot und Nachfrage entſchieden zu werden braucht, ſondern

nach Gerechtigkeit und Billigkeit und mit Nächſtenliebe verfahren werden kann ,

3. B . bei der Behandlung der Dienſtboten , der Tagelöhner in kleinern Wirt

ſchaften oder bei Bezahlung der kleinen Handwerker; ſondern auch in dem großen

Gebiete, das wirklich von dem Geſeße des Spiels von Angebot und Nachfrage

beherrſcht wird, ſeid ihr verantwortlich ! Die Herrſchaft dieſes Geſekes muß

nicht notwendig verderblich wirken ; wo es Unheil anrichtet, da läßt ſich dem

Verderben durch Koalitionsfreiheit, Arbeiterſchuß , Bodenbeſißreform , geſunde

Bevölkerungspolitik und alle die andern Mittel begegnen , deren Anwendung

von den politiſchen Paſtoren empfohlen zu werden pflegt.

WA

Ernſt Curtius

in dem hohen Alter von zweiundachtzig Jahren iſt Ernſt Curtius

aus ſeinem an Erfolgen und an Ehren reichen Leben abgerufen

worden . Seinem Wiſſen und ſeinen Intereſſen nach gehörte er

noch zu den univerſellen Altertumsforſchern , wie ſie heute nicht

C ) mehr gebildet werden . Seit Bödhs und Welckers Tode war er

ohne Frage der vielſeitigſte Vertreter des griechiſchen Altertums, wie Mommſen

unbeſtritten für den erſten Kenner des römiſchen gilt. Er war nicht Philolog
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in dem Sinne, daß er die Grammatik und die Kritik der Texte als etwas

ſelbſtändiges betrieben hätte – die Sprache war für ihn das Mittel, das

Altertum in allen ſeinen Lebensäußerungen hiſtoriſch zu erfaſſen – , aber er

hatte eine lebendige Kenntnis der griechiſchen Sprache und eine ſichre Herr

ſchaft über die Grammatik. Mit einer ſehr guten Schulbildung ausgeſtattet,

hatte er ſich durch andauernde Beleſenheit die Schriftſteller, auf die es ihm

anfam : die Hiſtorifer , Plato und die Dichter wirklich vertraut gemacht. Er

erfüllte ſpäter - in Göttingen alle Obliegenheiten eines philologiſchen Profeſſors .

Aber ſein Geſichtsfreis war weiter, und als Ziel hatte er etwas andres im

Auge, als die meiſten ſeiner Fachgenoſſen .

: Eine nicht gewöhnliche Führung ſeines äußern Lebens begünſtigte die

ganz eigenartige und perſönliche Richtung ſeiner wiſſenſchaftlichen Thätigkeit.

Einer vornehmen Lübecker Familie entſproſſen , lernte er, zunächſt als Erzieher

in dem Hauſe des bekannten Philoſophen Brandis , der dem König Otto als

perſönlicher Berater beigegeben war, Griechenland während eines vierjährigen

Aufenthalts (1836 bis 1840) fennen. Die Eindrücke, die er dort gewann,

wurden für ſein ganzes Leben beſtimmend. Zuleßt war er noch mit ſeinem

Göttinger Lehrer Otfried Müller, der dann 1840 in Delphi ſtarb, zuſammen

gereiſt, und endlich kehrte er nach Deutſchland zurück. 1843 habilitirte er ſich

in Berlin und wurde ſchon ein Jahr darnach außerordentlicher Profeſſor. Zu

gleich ſiedelte er als Erzieher des nachmaligen Kaiſers Friedrich in deſſen

damalige Reſidenz über. Nachdem er ſeinen hohen Zögling noch auf die

rheiniſche Hochſchule begleitet hatte , nahm er 1849 ſeine Vorleſungen an

der Univerſität wieder auf, wurde 1856 nach Göttingen und 1868, nachdem

im Jahre vorher der Archäolog Eduard Gerhard und bald darauf Böch

geſtorben war, wieder nach Berlin berufen , diesmal als Profeſſor der Archäo

logie und Direktor des Antiquariums der königlichen Muſeen .

Jeßt, wo jeder junge Archäolog feine Studien in Athen abzuſchließen

pflegt, wo ſich eine Reiſe nach Griechenland ſo von ſelbſt verſteht, daß dabei

die Frage, wer reiſt , vielfach als etwas ganz nebenſächliches zurücktritt, fann

man ſich nicht leicht mehr vorſtellen , eine wie tief greifende Bedeutung dieſer

lange Aufenthalt in Griechenland für Curtius haben mußte. Er las ſpäter

als Profeſſor in Göttingen ein Kolleg über Länder- und Völkerkunde, das

allen Teilnehmern unvergeßlich geblieben iſt. Sie nahmen daraus einen weiten

und lebendigen , auf Anſchauung aller Art gegründeten Begriff von dem gries

chiſchen Altertum mit ins Leben hinaus , wie man ihn vielleicht auf feiner

zweiten Univerſität in einer einzelnen Vorleſung übermittelt befam . Curtius

hatte eben für das Beobachten der Landesart in ihrem Zuſammenhange mit

der Geſchichte eines Volfes eine natürliche Begabung, der er gern auch im

täglichen Leben und in der Heimat nachzugehen pflegte. Zwei bedeutende

Lehrer hatten dieſe Gabe gepflegt und gefördert: der Geograph Ritter und
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Otfried Müller; beſonders den zweiten nahm ſich Curtius zum Vorbild. Seit

1851 erſchien ſein zweibändiges Werk über den Peloponnes, eine hiſtoriſch

geographiſche Beſchreibung der Halbinſel, wie man ſie bis dahin in Deutſchland

von keinem Lande der antifen Welt gehabt hatte. Darauf beſchäftigten ihn

Unterſuchungen über die Topographie von Athen , die mit einem Kartenwerk

(1868) vorläufig abgeſchloſſen wurden . Ein zweites folgte ſpäter (1878), als

er dieſe Studien in viel größerm Umfange wieder aufgenommen hatte. Seine

großen Verdienſte um die Ermittlung des Thatſächlichen , die Veranlaſſung von

Originalaufnahmen und die Beſchaffung vieler neuen Abbildungen wurde von

allen Seiten anerkannt. In Bezug auf ſeine Konſtruktion des Einzelnen in

der Topographie begegnete er vielfachem Widerſpruch . Er wollte die Spuren

des antifen Lebens auf dem von der modernen Kultur bedeckten Boden dem

Leſer nicht nur philologiſch erklären , ſondern ihm auch eine möglichſt lebendige

Vorſtellung von dem Erklärten geben . In die großen Lücken einer äußerſt

mangelhaften Überlieferung mußte die nachſchaffende Phantaſie des Hiſtorifers

Erſaßſtücke einfügen , oder er mußte darauf verzichten , anſchaulich zu ſchildern.

Und dieſer Verzicht erſchien manchem ſeiner Beurteiler (wie die Menſchen nun

einmal ſind, pflegt Homer zu ſagen) als die wahre Aufgabe der Wiſſenſchaft.

In die Zeit ſeiner glücklichen und außerordentlich erfolgreichen Göttinger

Lehrthätigkeit gehört ſeine Griechiſche Geſchichte bis zur Schlacht bei Chäronea

in drei Bänden . Sie iſt die erſte nach den Quellen geſchriebne griechiſche Ge

ſchichte eines Deutſchen . In vielen Auflagen verbreitet, iſt ſie mit Recht ein

ſehr beliebtes , man darf ſogar ſagen : ein berühmtes Buch geworden . Sie

gab aber auch den erſten Anlaß zu Angriffen , denen nun einmal fein bes

deutender Mann entgeht. Der Vergleich mit Mommſens Römiſcher Geſchichte,

die in demſelben Verlag erſchien , war nahegelegt. Man vermißte bei Curtius

die treffende Schilderung und die bezeichnende Sprache. Man fand die großen

geſchichtlichen Erſcheinungen zu allgemein aufgefaßt und viele Einzelheiten nicht

ſcharf genug aus den Quellen herausgearbeitet, und man vermißte namentlich

die Schärfe in der Behandlung des Politiſchen . Man wies dafür auf das

etwas ältere Werk des Engländers Grote hin . Bei dieſem Vergleich vergaß

man, welche Bedeutung gerade für dieſen Teil der Geſchichte die größere oder

geringere Ausführlichkeit hat, die ſich ein Schriftſteller nach dem Plane und

Umfange des Ganzen geſtatten kann. Die Überlieferung über die äußere und

innere Politik der einzelnen griechiſchen Staaten in der klaſſiſchen Zeit iſt ſehr

dürftig. Zu ſichern Urteilen iſt in zahlreichen Fällen gar nicht zu gelangen ,

weder den Handlungen der verſchiednen Männer gegenüber, noch in Bezug auf

den Verlauf und die Bedeutung beſtimmter geſchichtlicher Vorgänge. Der

einzelne moderne Forſcher wendet nun der innern Geſchichte der griechiſchen

Staaten während der Perſerkriege oder der Politik des Perifles ein ſehr vers

ichieden bemeſſenes Intereſſe zu, es giebt auch ohne Zweifel verſchiedne He
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gabungen für die Erörterung politiſcher Dinge. Aber zweifellos iſt, daß, wer ,

wie Grote und Duncker, über einen fünffachen Raum verfügt, wer ausführlich

die Berichte der Alten ausſchreiben und dann die eignen Bemerkungen anſchließen

kann , daß der einen gewaltigen Vorſprung hat vor dem , der , wie Curtius,

alles das fonzentriren muß. Im erſten Falle ergiebt ſchon die Umſtändlichkeit

der Erzählung einen äußerlichen Erſaß für die verlangte gründliche Einſicht,

für das „politiſche“ Urteil; im zweiten wird die notwendige Kürze öfter, als

es in Wirklichkeit der Fall iſt, zu einer dem Anſchein nach unrichtigen

Formulirung führen . Damit ſoll nicht beſtritten werden , daß Grote und Duncker,

die bekanntlich Politiker waren , auch mehr Verſtändnis für die politiſchen

Grundlagen einer Geſchichtſchreibung hatten , als Curtius. War denn nun

aber mit dieſem Standpunkte für die griechiſche Geſchichte viel auszurichten ?

Es iſt doch viel Selbſttäuſchung dabei, wenn jeßt die jüngern Forſcher durch die

ganz entſtellte, lückenhafte, ſpäte Überlieferung hindurch ſo flar auf den Grund

der alten Geſchichte“ hinabzuſehen meinen , daß ſie ſogar die wirtſchaftlichen

Verhältniſſe des antifen Lebens mit der Sicherheit eines modernen National

öfonomen ergründen wollen . Solche Darſtellungen machen manchmal den

Eindruck größter Anſchaulich feit uud — Sicherheit. Und dabei ſind die Einzelnen

nicht einmal über den Sinn der wichtigſten Maßregeln Solons unter einander

einig oder darüber, was denn z. B . eigentlich Plinius mit den Worten : lati

fundia Italiam perdidere habe ſagen wollen . Aljo das „ Neue" iſt hier viel

fach ſicher nicht das Richtige, und es iſt im Grunde dasſelbe Konſtruiren , das

man an Curtius in der attiſchen Topographie tadelte, und das er hier in der

politiſchen Geſchichtſchreibung nicht mitmachen wollte oder — fonnte , werden

die andern ſagen. Bei ihm ging doch dieſes Verhalten zuleßt auf die ſehr ver

ſtändige Anſchauung zurück, daß das Wichtigſte und für uns Anziehendſte an

dem Hellenenvolfe nicht dieſe zahlreichen kleinen Kriege und politiſchen Kämpfe

ſind, wonach Griechenland am Ende kaum ein größeres Intereſſe beanſpruchen

könnte, als die Schweizer Kantone zur Zeit Zwinglis oder der Sonderbund

kämpfe, oder höchſtens als die italieniſchen Stadtrepubliken im ſpätern Mittel

alter. Die weltgeſchichtliche Bedeutung Griechenlands liegt eben in dem ganzen

geiſtigen Ertrag ſeines einſtigen Lebens, in der hohen , durch Wort und Bild

verbreiteten Kultur, und dieſe ſteht darum bei Curtius gebührend im Vorder

grunde der Darſtellung. Dem entſpricht der ruhige Fluß der Betrachtung,

die manchen Beurteilern farblos erſchien , und die daraus ſich ergebende Sprache.

Dieſe pulſirt nicht ſo ſtart wie in Mommſens Schilderungen , ſie iſt mehr

anſchauend und betrachtend, der Sache angemeſſen und in ihrer Wirkung auf

den Leſer angenehm und edel. Dieſe Gabe des Ausdrucks , für die ſeine Feſt

reden und Gelegenheitsſchriften berühmt waren , hat ſich Curtius bis in ſein

hohes Alter bewahrt. Noch eine ſeiner lekten Reden zu . Kaiſers Geburtstag :

Architektur und Plaſtik ( 1892 ), iſt ein Muſter von ſeiner klaren , treffenden ,

Grenzboten III 1896 .
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höchſt originellen Art, verwickelte wiſſenſchaftliche Gedankenreihen auszudrücken ,

eine Fähigkeit, um die ihn viele zu beneiden Urſache haben !

Bald nach ſeiner Überſiedlung nach Berlin mehrten ſich die litterariſchen

Angriffe , manche waren mehr ſachlich gehalten , manche in bitterm und ge

häſſigem Ton , und die Art, wie allmählich jüngere Fachgenoſſen daran teil

nahmen, zeigte, daß in der Ausdehnung des Kreiſes eine gewiſſe Methode lag.

Ihm mußte die Berufung nach Berlin bei ſeinem vielſeitigen Intereſſe und bei

ſeinen mannichfaltigen , bis in die höchſten Kreiſe hinaufreichenden Beziehungen

außerordentlich erwünſcht ſein . Wenn man aber an ſeine bedeutende Göttinger

Lehrthätigkeit und an die Griechiſche Geſchichte dachte , die durch neue Auf

lagen einer immer vollkommnern Geſtaltung entgegenzuführen war, ſo mochte

man ſeinen Übergang in die neue Stellung wohl bedauern. Denn die Stellung

an der Univerſität und am Muſeum war für einen Archäologen zugeſchnitten ,

und ein Archäolog in dem Sinne, wie ſich allmählich dieſe Disziplin als

Spezialität auszuwachſen begonnen hatte , war Curtius nicht. Die Einzel

arbeit, deren Hauptwert in der eraften Anwendung einer immer mehr ſich

ausbildenden ſpezifiſchen Methode lag , konnten viele andre auch machen .

Und mancher dachte vielleicht auch , er gehöre beſſer dahin , von wo Curtius

nun doch einmal nicht wieder zu verdrängen war. Seine Stärke, worin ihm

feiner gleichfam , beſtand darin , Land und Volf, Geſchichte und Kunſterzeugnis

als Teile eines Ganzen zu erfaſſen und lebendig darzuſtellen . Wenn er das

gegen nun zahlreiche Abhandlungen über archäologiſche Gegenſtände ſchrieb

und ſeinen Fachgenoſſen zeigte, daß er ihnen auch auf dieſes Gebiet zu folgen

vermochte, ſo hatten doch die einſtigen Schüler und Freunde aus der Göttinger

Zeit dabei den Eindruck , daß es nun wohl mit der idealen Vollendung der

Griechiſchen Geſchichte gute Weile haben würde.

Denn ſeit dem Anfange der ſiebziger Jahre beſchäftigte ihn außerdem

ſchon die dritte große Aufgabe ſeines Lebens, die Wiederentdeckung von Olympia .

Den Erfolg ſeines Unternehmens fennt jeder Gebildete, und der berühmte Ver

faſſer der Griechiſchen Geſchichte iſt dadurch auch zu einem volkstümlichen Manne

geworden . Von ihm war die Anregung ausgegangen , er wußte mit unab

läſſigem Eifer die Mittel dafür flüſſig zu machen , er ſuchte in perſönlicher

Teilnahme und mit ſeinen wiſſenſchaftlichen Gedanken das Wert zu fördern ,

bis es vom Staate übernommen und geſichert , auf Hilfsarbeiter verteilt und

zuleßt auf den ordnungsmäßigen Weg einer großen , vornehmen litterariſchen

Publikation geleitet worden war. Das große Verdienſt , dieſes ungeheure

wiſſenſchaftliche Material beſchafft zu haben , gebührt ihm allein .

Aber es war für ihn keine ganz ungemiſchte Freude. Der künſtleriſche

Ertrag von Olympia hat bekanntlich den nicht voreingenommnen Nennern einige

Enttäuſchung bereitet. Man hatte auf einen zweiten Phidias gehofft, auf einen

womöglich noch ſchönern Figurenſchmuck , als der des Parthenon war, und
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nun ? — Auch wiſſenſchaftlich wollte es zunächſt nicht recht gelingen , ſich

dieſen Minderwert verſtändlich zu machen . Die hiſtoriſche Verarbeitung führte

zu mancherlei Mißverſtändniſſen und Reibereien , und gern wurde bei ſolchem

Anlaß die elegante, moderne, pathetiſche Pergamenerkunſt gegen Olympia

hämiſch als Trumpf ausgeſpielt. Wir haben keinen Anlaß, dieſen Gegenſägen,

die ſich in Äußerungen der allerverſchiedenſten Art jahrelang fortgeſeßt haben ,

weiter nachzugehen . Ihre Erwähnung aber gehört mit zu dem Leben des

Mannes , der uns beſchäftigt. Er ſelbſt benahm ſich dabei muſterhaft und

großartig. Er that zunächſt das, was in allen Dingen die Hauptſache iſt, er

arbeitete, als ob ihn nichts bekümmerte, ruhig und emſig weiter. Er ver

öffentlichte zahlreiche archäologiſche und hiſtoriſche Unterſuchungen und Ab

handlungen , gab den zweiten Atlas von Athen heraus, arbeitete für Olympia,

las Ufademieabhandlungen und hielt Feſtreden , förderte das Kartenwert für

attiſche Landesaufnahme und ſchrieb ein abſchließendes Buch über atheniſche

Topographie. Auf Angriffe jeglicher Art that er das beſte , was ein geiſtig

vornehmer Mann thun fann : er ſchwieg . Was ſeiner Anſicht nach zu berich

tigen war, hob er in einer neuen Auflage oder ſonſt bei einer paſſenden Ge

legenheit hervor. Selten deutete eine Gegenbemerkung auf den Anlaß der Be

richtigung hin , niemals wurde der Leſer durch eine Geſchichte der betreffenden

Streitfrage in der jeßt ſo beliebten Weiſe auf den langen , unerquidlichen Weg

der Polemik zurückgeführt. Manche ſeiner Gegner mag es verdroſſen haben ,

wenn ihrem Proteſt auf dieſe Weiſe nicht die gehörige Ehre geſchah. Aber

es ſo zu machen und nicht anders lag einmal in ſeiner Natur. Was gut iſt,

pflegte er zu ſagen , wird bleiben ; wenn das Werk von Schlacken gereinigt

wird, ſo fann das nur nüßlich ſein . Damit fehrte er zu ſeiner Arbeit zurück.

Er hatte die glückliche Gabe, ſich mit jedem Unangenehmen ſchnell abzu :

finden . Es ſchien dann für ihn nicht mehr vorhanden zu ſein . Er freute

ſich über alles Schöne und ſah auch manches ſchöner , als es den andern er

ſchien . Das Unangenehme bedauerte er , aber er wollte mit ſeinen Eindrücken

nicht daran feſtgehalten werden . Nam 2. B . jemand in der Unterhaltung, ohne

es zu wiſſen, auf eine ihm unſympathiſche Perſönlichkeit, ſo glitt er darüber

hinweg. Suchte der andre dann ausdrücklich eine Außerung hervorzurufen , ſo

konnte er es wohl erleben , daß die klaren , hellblauen Augen plößlich eine

Richtung in die Weite nahmen und der ſchöne, edle Kopf gar nichts mehr zu

hören ſchien .

Wenn Zeus, der Olympier, dem zahlreichen Volfe der Arbeiter an ſeinem

irdiſchen Nachlaß ihres Schweißes Lohn nicht immer mit gerechten Händen

zuzuwägen ſcheint, ſo hat dagegen der nachgeborne Hellene (wie man Curtius

oft genannt hat) den Segen ſeines chriſtlichen Gottes , auf den er feſt

vertraute , die Anerkennung und die Liebe des deutſchen Volfes und die

Gunſt der Höchſten dieſer Erde reichlich an ſich erfahren . Während ſeine
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kleinen und größern Gegner mehr oder weniger den einfachen Weg andrer

Menſchenfinder gingen , wuchs ſein wiſſenſchaftlicher Ruhm in den achtund

zwanzig Jahren ſeines Berliner Lebens immer mehr. Seine vergriffnen ältern

Bücher wurden mit hohen Preiſen bezahlt. Jeder Anlaß und jeder neue

Gedenktag brachte ihm neue Ehren und äußere Auszeichnungen , bis zu den

höchſten, die möglich ſind. Selten iſt einem Gelehrten ſo viel Glanz und Ehre

zu teil geworden . Aber bei ſeiner äußern Vornehm heit blieb er einfach und

ſchlicht. Er blieb der Lehrer, der Profeſſor und der durch ſeine hohe Bildung

ausgezeichnete Mann .

Sein äußeres Weſen und ſeine geiſtige Bildung ruhten auf der Grund

lage einer harmoniſch entwickelten Perſönlichkeit. Das oft gebrauchte Wort

Vielſeitigkeit reicht für ihn nicht aus. Wie er allem , was er ſchrieb und

ſprach , eine gute Form zu geben wußte , ſo ſtand auch ſein ganzes äußeres

Thun unter dem Einklange einer angenehmen und wohlthuenden , vornehmen

Erſcheinung. Aber ſein Auftreten war ohne jede Geziertheit, ſein ganzes

Weſen durch und durch natürlich . So gehörte er z. B . nicht zu den ſogenannten

guten Unterhaltern . Er pflegte zuſammenhängend nicht viel zu ſprechen , aber

was er ſprach , waren Äußerungen , die aus einer tiefen , innerlichen Anſchauung

kamen , in die ſich der andre Teil bald hineinfand. Wenn die meiſten Menſchen

neben ihrem Berufe noch eine beſondre Lieblingsbeſchäftigung haben , ſo ſchien

bei ihm an deren Stelle ein allgemeines , großes , alle ſeine Lebensgewohn

heiten durchziehendes Bedürfnis nach menſchlicher Geſelligkeit zu ſtehen . Was

andre ermüdet hätte , war ihm Lebensluft und Stärkung zu neuer Arbeit.

Was er an Geſellſchaftsverkehr leiſten konnte, grenzt ans unglaubliche. Seine

förperliche Kraft war nicht zu erſchöpfen . Er hatte ſich aber auch durch

Übungen aller Art , durch Reiten und Fechten auf Stoß und Hieb , durch

Turnen und Hanteln ſeinen Körper friſch zu erhalten geſucht bis ins hohe

Alter. Sein höchſtes Ziel war, in ſich den Menſchen allſeitig auszubilden ,

und um ſich in der Außenwelt ſuchte er wiederum überall das Menſchliche

und wußte es mit ſicherm Blicke zu finden . Alles philiſtröſe (er gebrauchte

das Wort gern) war ihm in der Seele zuwider. Was er in ſeinem wiſſen

ſchaftlichen Leben an ſich hatte : daß eine Art von Intuition das Grübeln und

Ergründen überwog, und das Andeuten das Beweiſen , das gab ſeiner ganzen

Perſönlichkeit eine große Anziehung. Und darin liegt der Schlüſſel zu dem

Geheimnis , daß er den Vornehmſten und den Anſpruchsvollſten ebenſo genügte

und gefiel, wie den Einfachſten und den Beſcheidenſten , wenn ſie mit ihm zu

ſammengeführt wurden .

Daß die Freundſchaft in eines ſolchen Mannes Leben eine große Stelle

einnahm , läßt ſich denken . Wie fein wußte er unter den hunderten , mit denen

er in Berührung fam , vom jüngſten Studenten bis zum höchſten Würden

träger der Welt, die Menſchen zu erkennen und zu jondern . Die beſten blieben
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dann ſeine Freunde. Sie fönnten für ſeinen eignen Wert zeugen , wenn es

nötig wäre. Treitſchke war jünger als er, politiſch energiſcher gerichtet, ſtreit

haft und auch ſonſt ſehr verſchieden von Curtius. Beide Männer waren aber

eins in der Liebe zum Wahren und zum Schönen . Sie ſtanden einander ſeit

vielen Jahren innerlich ſehr nahe. Nun ſind ſie , der Greis und der Mann

in der Vollkraft ſeiner Jahre, getrennt durch kurze Friſt hinübergegangen in

das unbekannte Land , beide in dem feſten Glauben , daß ihr Leben wohl für

die hier zurückgebliebnen Angehörigen , aber nicht für ſie ſelbſt ein Ende gefunden

hat. Wer wird nicht um ſie trauern, wer ſich nicht mit uns freuen , daß wir

ſie gehabt haben !

Zur Litteraturgeſchichte

ie deutſche Litteraturgeſchichte in der Schule gehört zu den Kampf

gegenſtänden , über die ſich die ſtreitenden Lehrer nicht zu einigen

wiſſen. Während von der einen Seite die zum Teil berechtigte

Anklage erſchallt, daß die üblich gewordnen Überſichten der deutſchen

Litteraturgeſchichte das Hirn der Schüler mit Namen und Titeln

füllten , mit denen ſich kein lebendiger Eindruck verbinde , zu frühreifen und

fecken Urteilen Anlaß gäben und alle lebendige Teilnahme an den poetiſchen

Schöpfungen der Nationallitteratur im Keime zerſtörten , auch daß dem viel

wichtigern Leſen klaſſiſcher Werke koſtbare Zeit entzogen werde, wird auf der

andern Seite , wo man die Litteraturgeſchichte der Schule erhalten möchte,

geltend gemacht, daß die Entwicklung gezeigt und gegeben werden müſſe, da

ſonſt der Schüler am Schluß ſeiner Lernzeit der deutſchen Litteratur, dem

föſtlichſten Vermächtnis der Vorfahren , dem höchſten Gute der Nation , vers

ſtändnislos gegenüberſtehe. Es wird immer auf die perſönliche Erfaſſung, die

Art des Betriebs ankommen , ob die Litteraturgeſchichte im Gymnaſium und

in der „ höhern “ Mädchenſchule zum Segen oder zum Nachteil gereicht, ob ſie

den geſchichtlichen Sinn neben dem äſthetiſchen entwickelt oder den äſthetiſchen

gefährdet, ob ſie Genußfreudigkeit weckt oder ertötet. In dieſem Sinne ſagt

Gotthold Klee mit Recht: „ Ein Primaner , der beim Verlaſſen des Gym

naſiums, nachdem er Nibelungen und Walther, Leſſing , Goethe und Schiller

geleſen und hoffentlich lieben gelernt hat , dieſe großen Erſcheinungen nicht

auch in ihrem hiſtoriſchen Zuſammenhang einigermaßen zu begreifen und zu

würdigen wüßte, der keine Ahnung von dem Entwicklungsgange der deutſchen
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Dichtung hätte, wäre in meinen Augen ein bedauernswerter, von der Schule

betrogner oder der Schule unwürdiger Tropf.“ Und weil es ſo iſt, ſo liegt

allerdings Nußen oder Nachteil des Litteraturunterrichts weſentlich in der

Hand des Lehrers, aber gleichgiltig iſt es unter keinen Umſtänden , welches

Handbuch , welcher Grundriß oder Albriß der deutſchen Litteraturgeſchichte dem

Unterricht zu Grunde gelegt wird. Die beſondre Schwierigkeit hängt hier mit

dem Widerſpruch der Forderungen zuſammen . Es iſt leicht geſagt, daß es

das Beſte und Zweckmäßigſte ſei , in einem Grundriß nur die großen und

bleibenden Geſtalten und Schöpfungen der Litteratur aneinanderzureihen ; die

Entwicklung iſt eben nicht überall an die großen Namen gebunden , die Ver

treter der Übergänge dürfen nicht fehlen , und die rechte Auswahl bleibt eine

Frage der Einſicht, des Taftes und der umfaſſendſten Sachkenntnis . Knappſte

Begrenzung ohne klaffende Lücken muß jeder für die Schule und für den un

mittelbaren Unterrichtszweck beſtimmte Grundriß der deutſchen Litteraturgeſchichte

zeigen.

Ein vortreffliches Buch , das warm empfohlen werden kann, ſind die neuen

Grundzüge der deutſchen Litteraturgeſchichte von Profeſſor Dr. Gott:

hold Klee.*) Nachdem wir das kleine, nur 180 Seiten zählende Buch mit

einer Reihe verbreiteter und geprieſener Handbücher und Grundriſſe verglichen

haben , geſtehen wir, daß wir nirgends 'die Bedingungen einer guten Überſicht

der deutſchen Litteraturgeſchichte für den Schulzweck beſſer erfüllt, bei aller

ſtrengen Sachlichkeit ſoviel geiſtvolle Schärfe und umfaſſende Beleſenheit vers

einigt gefunden haben wie hier. In der Behandlung jeder Einzelheit , ſelbſt

wo ſie ſchlicht mit einigen Worten gegeben wird, verrät ſich eine große und

mit Eindrücken reich geſättigte Litteraturanſchauung, in der Auswahl und

Gruppirung der Dichter und Schriftſteller, durch die ſich die Entwicklung voll

zogen hat, und an denen ſie nachgewieſen wird, zeigt ſich eine ſichere Be

herrſchung des weitſchichtigen Stoffs und eine glückliche Hand. Der Verfaſſer

bleibt ſich überall bewußt, daß die kurzen Säße, in denen er den Gang der

Entwicklung darſtellt und ſein Urteil abgiebt, ſchwer ins Gewicht fallen , daß

fie feiner Zweideutigkeit oder Unklarheit Raum laſſen dürfen , daß ſie, je kürzer

ſie ſind , ſich um jo tiefer dem Gedächtnis der Schüler einprägen und für viele

die unbewußte Grundlage ihrer ſpätern , vermeintlich ſelbſtändigen Urteile bilden

werden. Das Gefühl der Verantwortlichkeit des Lehrers verbindet ſich in

dieſen „ Grundzügen“ mit der flaren Beſtimmtheit des wiſſenſchaftlichen Litterar :

hiſtorifers , bis auf die Paragraphen , die die jüngſte Litteratur behandeln , er

ſcheint das Ganze gleichmäßig brauchbar und unmittelbar eindringlich . Die

* ) Grundzüge der deutſchen Litteraturgeſchichte. Für höhere Schulen und zum

Selbſtunterricht. Von Profeſſor Dr. Gotthold Klee, Oberlehrer am Gymnaſium zu Baußen .

Dresden , Georg Bondi, 1895.
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neue Behandlung des Stoffes tritt in einen gewiſſen Gegenſaß zu der Mehr

zahl der vorhandnen Grundriſſe und namentlich zu der weitverbreiteten , bereits

zu 27 Auflagen gediehenen überſichtlichen „ Geſchichte der Nationallitteratur“

von H . Nluge. Im Gegenſaß zu dieſer, in der die Anführung der einſchlägigen

Litteratur und die Inhaltsangabe der einzelnen Werke einen breiten Raum

einnimmt, hat Klee ſowohl auf die Aufzählung der benußten und der für

jeden einzelnen Abſchnitt vorhandnen Litteratur, als auf die breitern Inhalts

angaben epiſcher und dramatiſcher Werke verzichtet. Daß die Litteratur

angaben vor dem Mitſchleppen alter Irrtümer ſo wenig wie vor empfindlichen

Lücken ſchüßen, zeigen gewiſſe Seiten bei Kluge, auf denen z. B . noch immer

der „Stolbergſche Kammerſekretär“ Schnabel der Verfaſſer der „ Inſel Felſen

burg“ iſt, und Chriſtian Keuter, der Verfaſſer des „ Schelmufsky ,“ trop der

Forſchungen Zarnckes ganz fehlt; daß die Inhaltsangaben bisweilen Unbeſtimmt

heit des Urteils nicht hindern, zeigen bei Kluge Säße wie der über die beiden

leßten Volfsbücher des ſechzehnten Jahrhunderts : „ Während das Buch von

Fauſt die Verfehrtheit des Wunderglaubens anſchaulich macht, ſtellt das Buch

vom ewigen Juden den Fluch des Unglaubens dar.“ Von Mängeln dieſer Art

ſind , ſoviel wir geſehen haben , die Kleeſchen „ Grundzüge“ vollſtändig frei, die

ganze Art des Verfaſſers duldet nichts halbes, ſchwankendes , er ſtrebt in ein

fachſter Weiſe nach der thatſächlichen Zuverläſſigkeit wie nach der Beſtimmtheit

des Ausdrucks . Man vergleiche, wie ſich Kluge und Klee zur Nibelungenfrage

ſtellen . Bei Kluge heißt es : „ Nach Lachmann und ſeiner Schule fann von

einem Dichter unſers Liedes nicht die Rede ſein , höchſtens von einem lekten

Ordner , der die einzelnen unabhängig von einander entſtandnen Volkslieder

notdürftig zuſammengefügt und zu dem uns vorliegenden Ganzen verbunden

hat. Nach Holkmann , Zarncfe , Bartſch und ihren Anhängern iſt das Epos

das Werk eines Dichters; dafür ſpricht, daß das Gedicht jene künſtleriſche

Einheit beſikt, wie ſie nur der Geiſt eines wahren Dichters herzuſtellen vermag.

Auch Uhland nahm zwar nicht einen Dichter der Sage, wohl aber einen Dichter

des Liedes an .“ Die Scheidung Uhlands von Holzmann, Zarncke uſw . fann

hier ſehr leicht die Vorſtellung erwecken , daß die legtgenannten an einen

Dichter der Sage geglaubt hätten , was ihnen und natürlich auch Kluge

nicht eingefallen iſt. Bei Klee heißt es: „ Wieviel von allem Schönen

dem Dichter ſelbſt, und wieviel davon der in Liedern bereits vorliegenden

Sagengeſtalt angehört, läßt ſich freilich im einzelnen nicht nachweiſen .

Daß aber erſterm nicht etwa nur der Rang eines geſchickten Ordners,

ſondern der eines großen Dichters zugeſtanden werden muß, läßt ſich erkennen ,

wenn man mit dem Nibelungenliede den Bericht der Thidretsſage vergleicht,

der die wenig ſpätere niederdeutſche Überlieferung treu nach den Liedern dars

bietet : obwohl der ſehr geſchickt erzählende Sagaſchreiber (z. B . über Sieg

frieds Kindheit) beſſer unterrichtet iſt, bleibt er doch an Wirkung tief unter
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dem Dichter, weil dieſer die belebende Fülle der Poeſie eben zum großen Teil

nicht aus ſeinen Quellen , ſondern aus ſeinem eignen Dichterherzen nahm und

dazu die Kunſt und Kraft beſaß , ein einheitliches Ganzes von feſtem Gefüge

zu ſchaffen . Hier und überall kommt es dem Ausdruck wie der folgerichtigen

Darſtellung Klees zu gute , daß er das Geſeß und die Thatſachen der innern

Entwicklung ſo feſt vor Augen hat, daß er an keiner einzigen Stelle dem bloßen

Einſchalten und Einflicken verfällt. Natürlich iſt es ja kein Unglück, wenn in

Kluges Grundriß der alte Seume hinter Immermann , Platen und Heinrich

Heine fommt, mit der biedern Motivirung: „ Eine nichts weniger als roman

tiſche Natur war auch I. G . Seume," oder wenn Hölderlin zur ſchwäbiſchen

Dichterſchule gezählt wird , mit der captatio benevolentiae „ zwar außerhalb

dieſes Kreiſes , aber doch mit ſeinen ſchwäbiſchen Landsleuten in einem ge

wiſſen Zuſammenhange ſteht ein älterer Dichter“ uſw . Gewiſſe Litterarhiſtoriker

nehmen ſich eben nach einem treffenden Wort G . Roethes die kleine Freiheit,

den dritten puniſchen Krieg vor dem erſten zu erzählen. Aber Klee hat den

Vorzug, daß er ſich dieſe und ähnliche Freiheiten nicht nimmt, ſondern ſo in

den geiſtigen Vorausſeßungen und Kräften jeder Periode lebt, daß die Ers

ſcheinungen vor den Augen gleichſam emporwachſen . Muſtergiltig ſind in

dieſer Beziehung die SS 50 bis 56 , wo die öde Zeit des dreißigjährigen

Krieges , die Gelehrtenpoeſie, ſowie die Vorboten der nationalen Poeſie be

handelt werden, und wo das Urteil des Verfaſſers die innern Antriebe wie die

unterſcheidenden Vorzüge der einzelnen Talente vollkommen heraushebt, ohne

in den modiſchen Unſinn nachträglicher Heiligſprechung des Lohenſteinianismus

zu verfallen . Was Klees „ Grundzüge“ ferner auszeichnet, iſt die flare und

feſte Darſtellung der neuern Litteratur nach dem Niedergang der Romantif.

Daß dieſe der Überproduktion und der äſthetiſchen Anarchie der Gegenwart

immer näher gerückte Dichter- und Schriftſtellermaſſe wie jedem Litterarhiſto

rifer beſonders den Verfaſſern kurzer Überſichten ſchwer aufliegt, iſt natürlich .

Jeder hilft ſich da am Ende, wie er fann , nur iſt nicht viel geholfen , wenn

man , wie es Kluge in ſeinem $ 65 thut (nachdem er glücklich die „Oſter

reichiſchen Dichter,“ von Grillparzer bis zu Anzengruber und zur Ebner-Eſchen

bach von den andern abgeſchieden hat), unterſchiedslos einige fünfzig verſtorbne

und lebende, ältere und jüngere Dichter als „ andre Dichter der neuern Zeit“

nacheinander aufzählt, wobei nicht nur Annette von Droſte-Hülshoff zwiſchen

Kinkel und Geibel, der noch im vorigen Jahrhundert geborne, lange vor 1830

aufgetretne Wilibald Alexis zwiſchen Wilhelm Jordan und Theodor Fontane

zu ſtehen kommt und der Veteran Karl von Holtei unter den „ Dichtern der

Gegenwart“ erſcheint, ſondern ſich auch eine auffällige Bevorzugung bloßer

Modeberühmtheiten und Tagesnamen zeigt. Man vergleiche die fargen No:

tizen , die Dichtern wie Otto Ludwig , Theodor Storm , Gottfried Neller, wie

Jeremias Gotthelf oder Wilhelm Raabe gegenüber Martin Greif, Otto Weddigen,
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Georg Ebers, Felix Dahn, Julius Wolff uſw . gewidmet ſind. Ganz anders,

den Thatſachen entſprechend, klärend und überzeugend, gliedert ſich der maſſen :

hafte Stoff in Klees Darſtellung, obwohl ſie viel fnapper iſt. Er unterſcheidet

die Nachwirkungen der klaſſiſchen Dichtung und der Romantik, die Miſchung in

den eklektiſchen Talenten der Epigonenzeit, er hebt die Vorläufer der realiſtiſchen

Dichtung heraus, er ordnet das junge Deutſchland, die politiſchen Dichter und

die Tendenzdichter des vierten und fünften Jahrzehnt unſers Jahrhunderts dem

gemeinſamen Grundzug des politiſch - religiöſen Liberalismus unter, er jeßt

Hebbel und Otto Ludwig in ihr Recht als die erſten und bedeutendſten mo

dernen Dichter, er verfolgt die realiſtiſche Entwicklung von Freytag bis Anzen

gruber mit ſicherm Blick, er überblickt den innern Zug der Litteratur bis

zum jüngſten Naturalismus, verwahrt ſich fräftig gegen die öde Auslandnach

ahmerei , gegen die aufgeblaſene Senſationsluſt und zerſeßende Gemütloſigkeit

wie gegen die Unreife und Unklarheit der jüngſten Schule, aber er ſucht auch

in dieſer Gährung die entwicklungsfähigen Keime zu erkennen . Vor allem

trennt er in ſeinen kurzen Andeutungen über den Entwicklungsgang der deut:

îchen Dichtung ſeit 1870 die ſelbſtändige und fünſtleriſch ſtrebende Dichtung

von der bloßen Mode- und Unterhaltungslitteratur. Daß man auch bei Klee

einzelne Namen (wie Adolf Wilbrandt, J. V . Widmann , Arthur Fitger u . a.)

vermißt, iſt unweſentlich , es fommt für den nächſten Zweck nicht auf Voll

ſtändigkeit des Namen - und Titelregiſters an , ſondern auf Weckung und Er

haltung des Gefühls bei der Jugend, daß es neben der akademiſchen Erſtarrung

eine Entwicklung, neben dem Niedergang einen Aufichwung giebt.

Auch in Bezug auf Plaſtik und Schärfe des Stils überragen Klees

„Grundzüge“ die vielverbreiteten Vorgänger und namentlich Kluges Handbuch,

das Säße wie „ Einige ſeiner Idyllen dichtete Voß in niederſächſiſcher Sprache

und gab ſo Anregung zur Benußung des Dialekts , wie dies Hebbel, Uſteri,

in neueſter Zeit Klaus Groth , Friß Reuter u . a . gethan haben ,“ durch ſieben

undzwanzig Auflagen trägt. Der Stil iſt zwar bei ſolcher Gruppirung und

Überſicht nicht die Hauptſache, doch iſt es gut, wenn die Jungen auch hier

muſtergiltigen Saßbau und die blare Beſtimmtheit des Ausdrucks finden , die

aus der klaren Beſtimmtheit der Anſchauung und des Urteils hervorgeht.

Klees Buch wird ſeinen Weg machen und den verdienten Eingang in die

Schulen finden , denn der Verfaſſer iſt der Mann dazu , bei ſpätern Auflagen

alle Vorzüge ſeiner Arbeit noch zu ſteigern und ſie auf der Höhe der wiſſens

ſchaftlichen Sicherheit und des pädagogiſchen Takts zu erhalten , die er im

erſten Anlauf erreicht hat.

Grenzboten III 1896



Maßgebliches und Unmaßgebliches

Zur Duellfrage. Vor kurzem haben ſich wieder zwei junge Artillerie

offiziere auf dem Schießplaße bei Jüterbogk geſchoſſen . Einer iſt geblieben . Die

Urſache ſoll, wie die Zeitungsnachrichten jagen , ein Wortwechſel bei Tiſche geweſen

ſein . Ich bin kein Gegner des Zweikampfs . Leider ſind unſre geſellſchaftlichen

Verhältniſſe noch derart , daß der Zweikampf nicht zu entbehren iſt. Jedenfalls

läßt er ſich nicht durch einen Reichstagsbeſchluß , auch ſchwerlich durch einen ein

fachen Befehl aus der Welt ſchaffen . Wäre das der Fall, ſo hätten wir ſchon

längſt keine Zweikämpfe mehr. Schon Guſtav Adolf bedrohte den Zweikampf in

ſeinem Heere mit dem Tode und hat, ſo viel ich weiß, dieſe Drohung auch wahr

· gemacht. Die preußiſchen Könige haben ſtets dem Zweikampf entgegengewirkt,

aber unterdrücken haben ſie ihn nicht können . Der bekannte Feldmarſchall v . Nazmer,

der Stiefvater des Grafen Zinzendorf, des Begründers der Herrnhutergemeinde,

ein durchaus frommer Mann, erwiderte einſt dem König Friedrich Wilhelm I. auf

deſſen Frage, ob er ſich zu einem Zweikampfe herbeilaſſen würde: „ Wenn der

Gegner bei mir den Chriſten zu Hauje findet, ſchlage ich mich nicht; findet er aber

den Naßmer zu Hauſe, ſo ſoll ihn der Teufel holen .“ Damit iſt nach meiner Mei

nung der richtige Standpunkt gegenüber dem Duell auch heute noch bezeichnet.

Alle Gewaltmittel gegen den Zweikampf helfen ſo lange nichts , als unſre Erziehung

in der Schule und im Heere nicht zu einem Verkehr der Menſchen unter einander

führt, der perſönliche Beleidigungen ausſchließt, oder ihre Sühne auf einem andern ,

allgemein als völlig ausreichend erkannten Wege ermöglicht. Wir haben ja aller

dings ſchon jeßt den gerichtlichen Weg. Der iſt nur leider deshalb vielfach un

brauchbar, weil meiſtens der Beleidigte nachzuweiſen hat, daß er zu der ihm zu

gefügten Beleidigung keinerlei Anlaß gegeben habe, während vielmehr der Beleidiger

nachweiſen ſollte, wie er dazu gekommen iſt , beleidigende Worte oder Handlungen

zu gebrauchen . Außerdem trägt das öffentliche Gerichtsverfahren dazu bei , daß

man den gerichtlichen Weg vermeidet, weil dabei Verhältniſſe vor aller Welt ver

handelt werden , die nicht in die Öffentlichkeit gehören . Im Heere und auch in

einzelnen Berufsfreiſen des bürgerlichen Lebens beſtehen Ehrengerichte, die, wenigſtens

im Heere, den Zweck verfolgen , Ehrenhändel durch genaue Unterſuchung zu ſchlichten

und unnötige Duelle zu verhindern . Solche Verhandlungen bleiben in dem be

ſtimmten Kreiſe, für den der Ehrenrat oder das Ehrengericht beſtimmt iſt, und die

Entſcheidungen ſind derart, daß ſie auch von allen Beteiligten als vollſtändige Er

ledigung angeſehen werden . Dieſe vollſtändige Erledigung wird auf dem gewöhn

lichen gerichtlichen Wege leider nicht immer erzielt. Die Gegenſäße verſchärfen ſich

öfter ſogar noch , weil die öffentliche Verhandlung die beiden Gegner in durchaus

nicht wünſchenswerter Weiſe der Beurteilung der Welt preisgiebt.

Außerdem liegt es — Gott ſei Dank! ſage ich — noch in unſrer Natur, daß

wir das perſönliche Eintreten des Mannes für jeine Ehre in unſerm innerſten Ge

fühle doch am höchſten ſchäßen . Dieſes mannhafte Weſen haben wir nötig, ſolange

die Lehre Chriſti noch nicht völlig durchgedrungen iſt . Ich bin , im Gegenſaß zi1

dem bekannten Duellartikel im Militärwochenblatte, durchaus der Anſicht, daß ſich

das Duell nicht mit Chriſti Lehren verträgt. Aber wir ſtehen eben immer noch

auf dem Standpunkte des alten Nagmer : der Gegner findet, wenn er mit ſeiner

Forderung kommt, den Chriſten meiſtenteils nicht zu Hauſe. Wäre es anders ,

dann müßten wir die Lehren der Mennoniten annehmen und uns auch dem Kriegs
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dienſte gänzlich verſagen . Das iſt aber noch auf lange Zeit hinaus eine voll

ſtändige Unmöglichkeit.

Wenn wir aber auch dem Duell nicht ganz und gar entſagen können , ſo haben

wir doch die Mittel , es ſo umzugeſtalten , daß ſein Ausgang mehr in die Se

ſchidlichkeit der Kämpfenden gelegt, als dem Zufall überlaſſen wird. Ich bin dafür,

dem Piſtolenduell mit aller Macht entgegenzutreten und das Ausfechten des Duells

mit blanken Waffen als Regel aufzuſtellen . Hat man das amerikaniſche Duell ein

dämmen können , ſo wird das bei dem Piſtolenduell wohl auch möglich ſein . Denn

auch der beſte Piſtolenſchüße iſt wohl in der Lage, ſeinen Gegner niederzuſchießen ,

aber die Kugel ſeines Gegners pariren , das kann er nicht. Ebenſo wenig vermag

er Brief und Siegel drauf zu geben , daß er nur den Arm oder das Bein des

Gegners trifft, ſelbſt wenn er die redlichſte Abſicht hat, den Gegner nur kampf

unfähig zu machen , aber nicht zu töten . Mir iſt ein Fall bekannt, wo der eine

Duellant neben ſeinen Gegner in die Erde zielte , in der beſtimmten Abſicht, ihn

nicht zu treffen . Die Bedingungen lauteten : Zielen und dann mit abgewandtem

Geſicht ſchießen . Durch die Wendung des Kopfes bekam aber der Arm eine etwas

veränderte Richtung , und der Gegner ſtürzte , mitten durchs Herz getroffen , zus

ſammen . Das war auf der Forſtakademie in Tharandt, vor vielen Jahren .

Wird dagegen mit blanken Waffen gefochten, ſo können Kraft, Geſchicklichkeit,

Geiſtesgegenwart, lauter Eigenſchaften , die dem Mann in allen Lebenslagen von

Nußen ſind, zu ihrem Rechte gelangen . Der Mann muß ſich von Jugend auf

üben , Arm und Auge richtig zu gebrauchen . Ich bin deshalb auch nicht gegen

die Menſuren auf der Univerſität. Sie ſind Turniere und ſtählen die ſo not

wendige Entſchlußfähigkeit des Mannes. Kaiſer Wilhelm I. hat ſich oft gegen die

Piſtolenduelle , auch gegen Duelle überhaupt ausgeſprochen und immer darauf hin

gewieſen , daß, wo ein Duell durchaus unvermeidlich erſcheine, es mit der blanken

Waffe ausgefochten werden ſolle. Leider wird in der Armee ſelbſt zu wenig

gefochten . Es iſt wohl Fechtunterricht auf den Kriegsſchulen . Aber dann hört

das Fechten auf, und deshalb greift man, ſobald es zum Duel kommt, ſofort zur

Piſtole. Zum Glück ſind ja gerade im Heer die Duelle außerordentlich ſelten .

Wie kommt das ? Durch die gute Erziehung, die die Kameradſchaft in den Dffizier

korps bietet, und durch die nicht zu unterſchäßende Wirkſamkeit des Ehrenrats .

Nach meiner Anſicht läßt ſich alſo dem Duell nur dadurch entgegenarbeiten ,

daß man vor allem das Piſtolenduell verbietet, unter Strafe ſtellt und die Strafe,

die Geſeß und Verordnung darüber verhängt, auch vollſtändig verbüßen läßt.

Ferner ſollten alle Stände, denen eine gewiſſe Intereſſengemeinſchaft eigen iſt, das

Verhalten ihrer Mitglieder ähnlich überwachen , wie es in den Offizierkorps geſchieht.

Ehrenräte und, wenn es ſein muß , Ehrengerichte ſollten es im allgemeinen als

ihre Hauptaufgabe betrachten , Steitigkeiten zu ſchlichten uud endgiltig beizulegen .

Das Fechten mit der blanken Waffe aber ſollte man fortgeſeßt üben , um nötigen

Falls auch mit der eignen Perſon eintreten zu können . C . d. H .
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Die Maturitätsprüfung und die Apotheker. Im Apothekerſtande

machen ſich ſeit einiger Zeit Beſtrebungen nach einer Änderung der beſtehenden Ver

hältniſſe bemerklich . Die Spannung, mit der man noch vor kurzem einer Regelung

des Konzeſſionsweſens durd) die pharmazeutiſche Sachverſtändigenkommiſſion ent

gegenſah, hat einem andern Intereſſe Plaß gemacht. Die Vor- und Ausbildungs

frage erregt die Gemüter, der Þauptpunkt dabei iſt, daß die Maturitätsprüfung

gefordert werden ſoll.
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Man nimmt gewöhnlich an , daß der Apothekerſtand einer der geſegnetſten ſei,

einer der wenigen , die noch nicht überfüllt ſeien , und allerdings überſteigt ja hier

das Angebot die Nachfrage noch nicht ſo wie in andern Berufen ; beſonders in den

leßten Jahren ſcheint der Zuzug etwas nachgelaſſen zu haben . Aber wenn man

erwägt, daß ein großer Teil der Gehilfenſtellen ganz ungenügend bezahlt wird,

nur einige wenige eine wirkliche Exiſtenz bieten , und das Ziel des jungen Apothekers

doch immer das iſt , ſich ſelbſtändig zu machen , ſo kann man bei der Frage nach

der Überfüllung nur den Stand der Beſigenden in Rechnung ziehen ; und da über:

ſteigt allerdings das Angebot die Nachfrage bedeutend. Dieſer Überfluß enthält

aber eine Menge minderwertiger Leute, Exiſtenzen , die zur Pharmazie nur aus

geiſtigem Unvermögen gegangen ſind oder aus Unluſt , die Schule bis zur Reife

prüfung durchzumachen . Warum ſoll man alſo nicht durch geſteigerte Anforde

rungen dieſen Überfluß zurüddämmen gerade bei einem Stande, wo Pflichtbewußt

ſein und fittliche Reife Hauptbedingungen ſind ?

Es gab eine Zeit, wo der Apotheker eine wiſſenſchaftliche Autorität war. In

kleinen Städten mag er es jeßt noch ſein . Im ganzen gilt aber der Apotheker

ſtand als unterſtes Anhängſel der Wiſſenſchaft , und daran iſt im Grunde der

Apotheker ſelbſt ſchuld . Während ſich die Wiſſenſchaften , die ſich in ſeinem Be

rufe vereinigen , die Chemie, die Botanik und die Heilkunde unter der Führung

großer Geiſter mächtig weiter entwickelten , blieb er ruhig hinter ſeinem Rezeptir

tiſche ſißen und braute Tränkchen und bereitete Salben und Pfläſterchen wie zuvor.

Als er endlich daranging, das Verſäumte nachzuholen , war es zu ſpät, denn in

zwiſchen waren ganz neue Wiſſenſchaften entſtanden , das Mikroſkop und die ana

lytiſche Wage bahnten ganz neue Wege . Harn -, Waſſer- und Nahrungsmittelanalyſe,

ferner die Bakteriologie, das alles ſind Gebiete, die dem Apotheker nicht ſo fremd

ſein ſollten , wie ſie es ſind ; die Naturwiſſenſchaften ſtehen aber nie ſtill , immer

neue Gebiete werden erſchloſſen . Man denke nur an die Serumtherapie !

So kommt es, daß der Apotheker für die bedeutendſten Fortſchritte auf dem

Gebiete der Therapie kein Verſtändnis mehr hat, daß er immer mehr auf die Stufe

eines Handlangers herabſinft. So kommt es aber auch , daß der Apotheker den

Anforderungen des Staats , des Arztes und bis zu einem gewiſſen Grade ſelbſt

des Publikums nicht mehr gerecht werden kann .

Iſt denn das aber bei ſeiner jeßigen Ausbildung möglich ? Nach ſechsjährigem

Gymnaſialbeſuch, währenddeſſen er ſich mit lateiniſcher und griechiſcher Grammatik

beſchäftigt hat und außer einigen ſchülerhaften Kenntniſſen in der Botanit nichts

für ſeinen fünftigen Stand verwertbares gelernt hat, tritt er in eine Lehre, wo

er entweder unter Aufſicht ſeines Lehrherrn oder auch ein paar Stunden in der

Woche unter Anleitung eines Lehrers ſeine theoretiſche Ausbildung mit Hilfe dicker,

ſtoffüberladner und unverſtändlich geſchriebner Wälzer ſelbſt beſorgt. Bei der meiſt

ſehr kurz bemeſſenen Zeit für dieſen wiſſenſchaftlichen Unterricht kommt er über eine

oberflächliche Allgemeinbildung und ein mechaniſches Einpauken der beim Eramen

geforderten Einzelheiten nicht hinaus. Mancher faßt nun den feſten Vorſaß, während

ſeiner Gehilfenjahre, wenn er über mehr freie Zeit verfügen wird, ſeine Kenntniſſe

zu erweitern , die Lücken auszufüllen . Aber dazu kommt es in den ſeltenſten Fällen .

Nach drei ganzen Jahren rein praktiſcher Thätigkeit geht dann der Apothefergehilfe

zum Studium über, ausgerüſtet mit den abgeblaßten , ungeordneten Kenntniſſen

aus ſeiner Lehrzeit. Nach vier Semeſtern angeſtrengten Arbeitens , das ſich bei

den minder begabten wieder bis zum ſtumpfſinnigen Auswendiglernen ſteigert, be

ſteht er endlich das Eramen , und damit iſt ſeine Ausbildung beendet.
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Jedermann wird zugeben , daß es auf dieſe Weiſe nicht möglich iſt, ſich das

anzueignen, was der heutige Apotheker eigentlich wiſſen müßte. Dieſe Art der Aus

bildung führt zum geiſtigen Banfrott des Apothekerſtandes .

Das iſt ja nun aber gerade das, was einige wollen . Natürlich ſprechen ſie

es nicht offen aus , aber ihre Beſtrebungen gehen dahin , den Apotheker in einen

bloßen Kaufmann zu verwandeln , alſo in das gerade Gegenteil der Maturitäts

eiferer. Dabei ſieht man , daß die Ausbildungsfrage eigentlich mit der Konzeſſions

frage Hand in Hand geht. Wenigſtens decken ſich bei beiden die Extreme. Hier

freie Niederlaſſung mit Umwandlung zum völligen konkurrenzfähigen Kaufmann

unter Aufgebung des wiſſenſchaftlichen Beſißtums. Dort Verſtaatlichung mit völliger

Konkurrenzloſigkeit, mit ſtarker ſtaatlicher Kontrolle, darum auch erhöhten An

ſprüchen an Wiſſenſchaftlichkeit und gründlicherer, zweckmäßigerer Ausbildung.

Wenden wir uns zunächſt zum erſten Falle. Denken wir uns den Apotheker

noch weniger ausgebildet, als er ießt ſchon iſt, ſo wäre die nächſte Folge, daß er

kein Urteil mehr über die von ihm gelieferten Waren hätte, daß er für gute und

reine Arzneien keine Gewähr mehr böte. Die Quelle ſeines Rates würde infolge

ſeiner geringen Kenntniſſe noch ſpärlicher fließen . In den Augen des Publikums

würde er entſchieden ſinken . Zweitens aber würde er der Konkurrenz zugänglich

ſein . Die Droguiſten erreichen mit jedem Jahre mehr Zugeſtändniſſe , und wenn

eben die lepte wiſſenſchaftliche Fähigkeit des Apothekers wegfällt, was ſoll dann

den Arzt hindern , ſeine Kunden zum Droguiſten zu ichicken und ſich dort die ein

fachen Medikamente zu holen , auf die ja die Rezeptur immer mehr beſchränktwird ?

Dann müßte der Apotheker , um ſeine Kunden zu behalten , billiger und billiger

verkaufen , bis er ſchließlich eins mit dem Droguiſten geworden wäre , d. h . der

Apothekerſtand verſchwände überhaupt „von der Bildfläche.“

Die Gegner der Maturitätsprüfung dehnen aber ihre Folgerungen nach der

entgegengejekten Seite aus. Sie befürchten , daß der Apotheker über ſeiner „ Ge

lehrſamkeit“ den Kaufmann ganz vergeſſen würde. Wäre denn das aber ein jo

großes Unglüd ? Könnte es etwas ſchaden , wenn von den vielen reichen Lenten ,

die es im Apothekerſtande giebt, ein paar dem Erwerbe entſagten und ihre Kräfte

in den Dienſt ihres Standes und ihrer Wiſſenſchaft ſtellten ? Hätten ſie das längſt

gethan , es ſtünde ießt nicht ſo um die Pharmazie. Recht haben ja die Gegner

der Maturitätsprüfung, wenn ſie behaupten , daß es dem großen Haufen ganz gleich

iſt, ob der Apotheker ſechs oder zwei oder ein Jahr ſtudirt hat, und daß er doch

beim Droguiſten kaufen werde, was er dort um ein paar Pfennige billiger haben

kann. Aber das iſt doch jeßt ſchon der Fall, und von dem Publikum , das nur

nach dem Pfennig kauft, kann der Apotheker überhaupt nicht leben. Es handelt

ſich nicht darum , ob der Apotheker ein paar Pfennige mehr oder weniger einnehmen

ſoll , ſondern ob die Pharmazie endlich das Recht erlangen ſoll, an den Kultur

aufgaben der Menſchheit mitzuarbeiten . Wer hieran noch zweifeln kann , der fann

nicht auf das Wohl des Standes bedacht ſein .

„ Erlöjen wir die Pharmazie aus den unwürdigen Banden der Halbbildung!"

Und damit kämen wir denn zu dem zweiten und wichtigſten Punkte . Wenn die

Reifeprüfung für den Apothekerſtand zur Bedingung gemacht würde, erhielte ſchon

die ganze Laufbahn ein andres Ausſehen. Sie würde nicht mehr eine Zuflucht

ſtätte für ſolche ſein , bei denen es nicht langte,“ ſie würde ein wirklicher wiſſen

ſchaftlicher Beruf werden , anziehend ſogar für den in neunjähriger geiſtiger Thätigkeit

ermüdeten Schüler wegen ſeiner praktiſchen Abwechslung, anziehend auch wegen

der Ausſicht auf eine ſchnelle Selbſtändigkeit und Erwerbsfähigkeit im Vergleich mit
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andern Berufsarten . An die Schule ſchlöſſe ſich ſofort das Univerſitätsſtudium an ,

das freilich auf ſieben Semeſter ausgedehnt werden müßte. Während des Studiumis

müßte dem Pharmazeuten natürlich Gelegenheit geboten ſein , in eigens dazu er

richteten Offizinen wöchentlich einige Stunden thätig zu ſein , um ſich die Praxis

der Rezeptur und die übrigen Handgriffe anzueignen . Nach der Ablegung der

Staatsprüfung träte er dann als fertig ausgebildeter Apotheker in ſeinen Beruf

ein . Um allen Anſprüchen gerecht zu werden , könnte man ja auf das Studium

noch ein kurzes Praktikum folgen laſſen , wie es jegt vor dem Studium in der

Dauer von drei Jahren gefordert wird. Dann würden ſich folgende Vorzüge in

der Aus - und Vorbildung des Apothekers vereinigen . Erſtens würde durch das

Maturitätsexamen der Apothekerſtand auf eine Höhe mit dem des Arztes uſw .

gehoben , er würde nach außenhin gewinnen . Zweitens würden ſich viel mehr

junge Leute aus Luſt und Liebe dieſem Berufe zuwenden als bisher; wir würden

alſo einen ſtrebſamern und leiſtungsfähigern Nachwuchs bekommen . Es würde

ferner die Ausbildung nicht zerriſſen , ſondern dem Apotheker Gelegenheit geboten

werden , ſich in ſeinem Fache gründlich auszubilden . Er würde auch ſelbſt eine

höhere Meinung von ſeinem Stande bekommen und ſeinen Namen mit gleichem

Stolze führen wie andre ſtudirte Leute , er würde aber auch viel mehr in ſeinem

Fache leiſten können und ſeinen Stand dadurch im wahren Sinne des Wortes

...heben.“

Wir ſind weit entfernt zu glauben , daß dieſe Beſtrebungen nun Hals über

Mopf verwirklicht werden müßten , vielmehr ſcheint das bei der an leitender Stelle

herrſchenden Intereſſeloſigkeit für die Reformideen der Apotheker ſogar ausgeſchloſſen .

Dennoch halten wir es für angebracht, an dieſer Stelle einmal auf ſie hin

zuweiſen und ihre Berechtigung denen darzuthun , die über dergleichen von vorn

herein den Stab zu brechen pflegen .

CA

Litteratur

Zur mittelalterlichen Wirtſchaftsgeſchichte. Ludwig von Maurer

hat vor 43 Jahren in einem klaſſiſchen Buche, das er beſcheidentlich eine Ein

leitung zur Geſchichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfaſſung

und der öffentlichen Gewalt nannte, den Grund gelegt zu unſrer heutigen Kenntnis

dieſer Dinge . Dieſes Buch beſchreibt die Anfänge der Landeskultur bei den Deutſchen ,

die Dorf - und Hofanlage , die Verteilung der Feldmark, die Rechte und Pflichten

der Dorf- und Markgenoſſen und die ſpätern Veränderungen der alten Markverfaſſung

ſo trefflich und giebt eine ſo vollſtändige Erklärung der im alten Gemeindeleben

vorkommenden Ausdrücke, daß es ſo bald nicht durch ſpätere, wenn auch noch ſo gute

Arbeiten überflüſſig gemacht werden wird. Eine neue Ausgabewar daher ein nüßliches

Unternehmen ; Heinrich Cunow hat eine ſolche (in der Erſten Wiener Volks

buchhandlung. Ignaz Brand, Wien , 1896 ) veranſtaltet und mit einer Einleitung

verſehen , die in einem kurzen Überblick über die ſpätern Forſchungen die Punkte

angiebt, in denen Maurers Anſichten berichtigt worden ſind. „ Der Fortſchritt

Maurers über ſeine Vorgänger hinaus zeigt ſich beſonders in ſeiner Auffaſſung

der Entſtehung und der wirtſchaftlichen Bedeutung der älteſten gentilgenoſſenſchaft

lichen Organiſation der Markverbände. Während in den frühern Werken allgemein
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das bejeßte Fertifper, ſondern Stammerm
anen wie bei allenyren ſei. D.h. die

ichaft Cewirtſcha
ftung fonien Eigentum der eigenheit; fie erfolorigen Völkern nico:

die Anſicht vertreten wird , die Markgenoſſenſchaften ſeien erſt im Mittelalter nach

und nach aus dem Zuſammenſchluß der von den erſten germaniſchen Anſiedlern

ganz nach Belieben angelegten Einzelhöfe entſtanden , tritt Maurer im Anſchluß an

Hanſſen , Schlegel , Olufſen mit Entſchiedenheit dafür ein , daß die Mark auf die

erſten Anſiedlungen der germaniſchen Stämme zurückzuführen ſei.“ D . h. alſo,

das Anſiedlungswerk war bei den Germanen wie bei allen übrigen Völkern nicht

Privatſache einzelner, ſondern Stammesangelegenheit ; ſie erfolgte geſchlechterweiſe,

das beſeßte Territorium war Eigentum der Geſchlechtsgenoſſenſchaft, ſeine Verteiluug

und Bewirtſchaftung ſowie die Wohnungsanlage wurde von der ganzen Genoſſen

ſchaft beſtimmt und geleitet. Nach Maurers Zeit haben das die Forſchungen

Morgans beſonders klar gemacht. „ Heute wiſſen wir, daß überall auf der Erde

die älteſten territorialgenoſſenſchaftlichen Organiſationen auf geſchlechterrechtlicher

Verfaſſung beruhen.“ Für die Peruaner hat das der Herausgeber, Cunow , in

einer beſondern Schrift nachgewieſen . * ) Als den Hauptirrtum Maurers bezeichnet

er deſſen Auffaſſung der Hundertſchaft als einer „ bloß friegeriſchen Abteilung.“

Zwar erkannte Maurer, daß ſie mit der Markverfaſſung zuſammenhänge, aber erſt

Thudichum und Lamprecht haben nachgewieſen , daß die Hundertſchaft nichts andres

iſt als die Geſchlechts - oder Markengenoſſenſchaft ſelbſt. Als einen Irrtum von

untergeordneter Bedeutung hebt Cunow hervor, daß Maurer die Kampe oder Ge

wannen mit den Zelgen oder Oíchen gleichſeßt; dieſe beiden Ausdrücke bezeichnen

in Süddeutſchland die wirtſchaftliche Einteilung in drei oder vier Felder nach dem

Drei- oder Vierfelderſyſtem . Kampe oder Gewannen (das Hinzugewonnene) ſind,

wie Lamprecht in ſeinem Werke: Deutſches Wirtſchaftsleben im Mittelalter gezeigt

hat, die durch neue Rodungen der Ackerfläche hinzugefügten Streifen , in deren

jedem jeder Markgenoſſe jeinen Anteil bekam , ſodaß jeder ſowohl in den nähern

wie in den entferntern Streifen Ackerflecke hatte. Mit der Bewirtſchaftungsart

hängt dieſe Verteilungsart gar nicht zuſammen . „Bei einer Einteilung der Feld

mark in zehn oder zwölf Gewannen kann die Dreifelderwirtſchaft, bei einer Ein

teilung in zwanzig, dreißig Gewannen die Zweifelderwirtſchaft angewendetwerden .“

Die Weltordnung von Otto Bütow , Ingenieur. Zweiter Band : Die ſoziale Frage.

Braunſchweig, Albert Limbach, 1896

Das Buch macht den Eindruck des Überſpannten , Überſchwänglichen , Myſtiſchen

und iſt voller Symbolik. Es beruht auf dem von Anfang bis zu Ende durch .

geführten Gegenſaße von Sonne und Erde, Himmel und Hölle , Berg und Thal,

Süd und Nord, Weib und Mann . In einer Zeit, wo der Okkultismus blüht und

die Myſtik von neuem auflebt, wird es dem Verfaſſer an Leſern und Verehrern

nicht fehlen , und weil ſein Buch einer Zeitſtrömung angehört, ſo wollen wir zu

deren Charakteriſtik ein paar Proben daraus mitteilen . „ Die Wiſſenſchaft verirrte

ſich in ihrem Drange nach Erkenntnis ſtetig mehr in die Rocjalten der Natur, zer

* ) Die ſoziale Verfaſſung des Inkareich S . Eine Unterſuchung des altperuaniſchen

Agrarkommunismus. Stuttgart, J . H . W . Diek , 1896 . Darnach hat dieſe Agrarverfaſſung ſchon

lange vor der Unterjochung der peruaniſchen Stämme durch die Inkas beſtanden . In der Be

urteilung des Infareiches , deſſen Verfaſſung ſo ſehr überſchäkt worden iſt, kommt Cunow un

gefähr zu demſelben Ergebnis wie Friedrich Rakel, der in Petermanns Mitteilungen , Heft 5

dieſes Jahres , ſchreibt: ,,Wenn wir ſagen , das Reich der Inka umfaßte auf der Stufe kriegeriſcher

Ausbreitung , die es bei der Ankunft des Pizarro erſtiegen hatte , noch nicht ſoviel Raum wie

das römiſche zur Zeit des Auguſtus, ſo müſſen wir hinzufügen : es war nichts als ein lodres

Bündel von zuſammeneroberten Tributärſtaaten , ohne feſten oder alten Zuſammenhang, kaum

eine Generation alt und bereits im Zerbrödeln , noch ehe die Spanier es wie ein Rartenhaus

umwarfen ."
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ſchnitt mit dem ſcharfen Meſſer der Forſchung die Gewandung der Ullmutter und

pochte mit dem Hammer der Induſtrie an das Herz der Erde, um Einlaß zu er

zwingen und das Geheimnis der Tiefe zu enträtſeln . Doch ſoviel das Meſſer

auch ſchnitt und der Hanımer auch pochte, die Almutter blieb ſtumm wie das Grab,

wie eine verſtoßene Gottheit, welche ſich durch Schweigen an denen rächt, die im

Glaubenswahn ſich von ihr wandten. Und furchtbar wurde dieſe Rache, doch un

erbittlich gerecht, wie nur eine ſtrafende Gottheit ſie erſinnen kann. Indem nämlich

die Wiſſenſchaft zur Natur zurückkehrte und in der Tiefe der Erde den Stein der

Weiſen ſuchte , erſchloß ſie die geheimen Schäße derſelben . Und da die Wiſſen

ſchaft ſelbſt nicht irdiſche, ſondern geiſtige Schäße zu ſammeln ſtrebte, ſo bemächtigten

ſich Gewerbe und Handel der irdiſchen , um ſie der Menſchheit nußbar zu machen .

Und nun begann die Strafe. Je mehr die chriſtliche Menſchheit der Wiſſenſchaft

in die Tiefe folgte , je mehr Kohlen und Eiſen ſie aus dem Reiche der Hölle

heraufſchaffte , um ſie durch Arbeit in Gold zu verwandeln , deſto härter wurde die

Strafe, welche ſie erlitt. Die Kohlen lieferten das Feuer, mittelſt deſſen das Eiſen

zu einem ſtetig wachſenden Kreuze geſchmiedet wurde, welches die Chriſtenheit tragen

mußte — gleich ihrem Vorbilde nach Golgatha, der Schädelſtätte des Weltgerichts . “

( S . 64.) „ Je mehr das Reich des Weibes, das himmliſche Jenſeits zum geiſtigen

Phantom wurde, deſto mehr ward auch das Weib aus ſeinem Reiche verdrängt

und dadurch ihm die Gelegenheit entzogen, ſeine Natur zu offenbaren. Das Chriſtentum

verurteilte das Weib zum Schweigen in der Kirche. Da das Evangelium zu gunſten

des weiblich - engliſchen Weſens das männlich -teufliſche befämpfte , ſo war auch die

daraus hervorgegangne chriſtliche Kultur in erſter Linie an das männliche Geſchlecht

gerichtet, um dasſelbe von dem kriegeriſchen Handwerk abzulenken und für die

friedliche Arbeit zu gewinnen ." ( S . 121 – 122 .) „ Das Alte Teſtament enthält die

religiöſen Gedanken der ſemitiſchen Hebräer, alſo nordiſche [? ] Erkenntnis , die zivar

unter dem jüdiſchen Einfluß mannichfach geändert und ergänzt wurde, im ganzen

jedoch die Grundzüge ſemitiſch-arkadiſcher [? ] Urkultur bewahrte. Das Neue Teſtament

hingegen läßt die jüdiſche Weltanſchauung erkennen , welche von Indien her nach

Paläſtina gelangte, dort mit der nordiſch -hebräiſchen ſich vermählte und das Chriſtentum

gebar. Als Kind des Südens enthielt das Chriſtentum auch die Liebesfülle ſeiner

Heimat, und als Sproß des Judentums zugleich die Geiſtesklarheit des Nordens.

Sein ſüdlicher Charakter brachte es jedoch in kultürlichen Gegenſatz zum nordiſchen

Moſaismus, der es daher zum Kreuzestode verurteilte." (S . 185 .) „ Die entartete

Kirche fehrte das Chriſtentum allmählich um , indem ſie die Erzpolitik verherrlichte,

die Lichtreligion verdammte. Dieſe Wandlung der Gottheit ſchuf auch die Doppel

züngigkeit der chriſtlichen Kultur, aus deren Bauſteinen die Himmelsburg [im Ge

dankenkreiſe des Verfaſſers müßte es doch heißen Höllenburg ] des Kapitalismus

errichtet wurde." (S . 280.) „ Immer wenn die Kultur, jei jie Bramahnentum ,

Moſaismus , Philoſophie , Militarismus , Papſttum oder dergleichen , bis zur Un

menſchlichkeit entartet war, ſtand die Menſchennatur auf und zertrümmerte das

Gößenbild der Kultur.“ (S . 290.) Der Schluß lautet: „ Dort wo die beiden

Hälften der Menſchheit ſich freuzten , wo ſchwarze und weiße Raſjenkultur fich ver

mählten , ebendort wird auch das Morgenrot des Jüngſten Tages anbrechen : im

Weltenbrande der Götterdämmerung.“ Wenn wir den Verfaſſer recht verſtehen ,

ſind ſeine Engel als „ ſüdiſche“ Weſen ſchwarz und ſeine Teufel weiß .
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Landwirt und Spekulant
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er ſtärkſte Gegenſaß , ſo wird geſagt, ſeien Landwirt und Spe:

fulant. Mit der Berufsthätigkeit des Landmanns hänge ſeine

Abneigung gegen das Spekuliren notwendig zuſammen ; er ver

ſchmähe es und halte es für unehrenhaft, auf ſo leichte Art Geld
SV

zu verdienen . Die landwirtſchaftliche Berufsthätigkeit ſoll nun

einmal das Muſter aller Erwerbsthätigkeit ſein . Als mühevoll und verhältnis

mäßig gering lohnend, der beſcheidnen Denkweiſe des Landmanns entſprechend,

wird ſie gegenübergeſtellt dem haſtigen Iagen nach Erwerb, das für den Kauf

mann bezeichnend ſein ſoll. Beſonders wo ſich dieſer mit landwirtſchaftlichen Ers

zeugniſſen befaßt, wird ihm ſcharf aufgepaßt,werden allerlei unehrliche Künſte ges

wittert,deren er ſich ſchuldig machen ſoll. Denn bei dieſem Handel iſt es ja immer

der arme Landmann, der zu wenig, und der böſe Kaufmann, der zu viel erhält.

Darum fann es bei dieſem Handel nicht mit rechten Dingen zugehen . Nein ,

es fann nicht mit rechten Dingen zugehen , daß das Getreide billig iſt, ſolange

es der Landmann in den Händen hat, und teurer wird , wenn er es an den

Händler abgegeben hat. Man könnte zwar einwenden ,daß mit dem „Schwinden "

des Getreides , den Koſten des Lagerplages , der mit dem Lagern verbundnen

Arbeit, dem Kapitalverluſt, dem Riſiko immer eine gewiſſe Verteuerung zu

ſammenhänge, daß übrigens ein Steigen der Preiſe in der Zeit , wo der Lands

mann ſein . Getreide abgegeben hat, gar nicht ausnahmsloſe Regel ſei , daß.

wenn das ſo wäre, der Landmann in der Zurückhaltung des Getreides ein

ſehr einfaches Mittel hätte, ſich gegen den ihm drohenden Verluſt zu ſchüßen .

Der agrariſchen Agitation paßt es nicht, ſo naheliegende Einwände zu be

achten. Es bleibt dabei, daß der Händler ein Schwindler iſt. Und die Waffe,

die er gegen den Landmann ſchwingt, und gegen die ſich dieſer nicht zu wehren

verſteht, heißt Spekulation .
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Nun haben ſich wohl die meiſten bisher unter Spekulation etwas andres

gedacht, als was bei dieſen Anklagen darunter verſtanden wird. Ein Spe:

kulant, wurde angenommen , ſei jemand , der eine außer ihm liegende Macht,

die Preisbewegung, dazu zu benußen ſuche, ſich einen Gewinn zu verſchaffen ,

für den aber die Möglichkeit des Erfolgs nur dann gegeben ſei, wenn ſich

ſeine Berechnungen als richtig erweiſen , der daher ſeinen Scharfſinn anſtrengen

müſſe, ein richtiges, zutreffendes Urteil über den vorausſichtlichen Gang der

Preisbewegung zu gewinnen , der aber dennoch gegen Mißerfolge nicht geſchüßt

ſei, weil eine ſichre Vorausberechnung unmöglich ſei. Aber ſolche Anſchauungen

ſind veraltet. Heute iſt der Spefulant ein Menſch , der ſelbſt den Gang der

Preisbewegung beſtimmen und willkürlich lenfen , darum auch ſtets ſeine An

ordnungen ſo treffen kann , daß ihm jede Preisſchwanfung zum Vorteil aus:

ſchlägt.

Es liegt auf der Hand, wie leicht und lohnend dadurch die Spekulation

geworden , welche Macht zu raſchen und müheloſem Erwerben ungemeſſener

Reichtümer dem einzelnen Spekulanten damit verliehen iſt. Aber wie ſegens

reich fönnte auch , richtig angewandt, dieſe Macht wirken ! In einer Zeit außer

gewöhnlicher Teuerung z. B ., die doch ſelbſt nach agrariſchen Begriffen volls

wirtſchaftlich nachteilig iſt, könnten nur beliebige Mengen „ Papierweizen “ an

die Börſe geworfen werden , dadurch würde ein ſolcher Preisdruck erzeugt

werden , daß die hohen Preiſe verſchwinden würden und damit die Not be

ſeitigt wäre. Und umgekehrt muß es doch möglich ſein , bei richtiger Hand

habung dieſer Macht die „ ruinöſen “ niedrigen Getreidepreiſe zu beſeitigen und

normale Getreidepreiſe herzuſtellen , damit ſich der arme Bauer wieder ſatt

eſſen kann .

Darum darf man den Agrariern auch keinen Vorwurf daraus machen ,

daß ſie eine Macht in die Hände zu bekommen ſuchen , die ſie als unſittlich

und verwerflich bezeichnen , daß ſie ſich befaſſen wollen mit dem , wogegen der

Landmann eine tiefe Abneigung hegt, und worauf er ſich ganz und gar nicht

verſtehen ſoll. Ob die Spekulation verwerflich oder berechtigt iſt, hängt ja

gänzlich davon ab, wem der Gewinn zufließt. Ihn an die richtige Stelle zu

leiten , das iſt eben die Aufgabe, die durch die vorzunehmenden „ Wirtſchafts

reformen “ gelöſt werden ſoll.

Darum war es auch ganz verfehlt und überflüſſig , daß von der Spefu

lation des Herrn v. Plöß ſolches Geſchrei gemacht wurde. Herr v. Plöß hat

nur in der Praxis im einzelnen Falle auszuführen geſucht, was das agra :

riſche Programm im großen ausführen will. Die Spekulation des Herrn

v. Plöß ließ ſich chon genügend damit entſchuldigen , daß ſie nur ganz klein

war, und daß der damit verbundne nüßliche Zweck der Informirung nur durch

eigne Beteiligung an der Spekulation genügend erreicht werden konnte. Aber

ſelbſt wenn dieſe Enſchuldigungsgründe nicht zutreffend wären , ſo bedürfte es
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doch keiner beſondern Rechtfertigung für eine Spekulation , die dazu dienen

follte, einem der Edelſten im Volfe, einem der vor allem Notleidenden , einen

Gewinn zu verſchaffen . Daß die Agrarier mit zweierlei Maß meſſen , daß

nach ihrer Auffaſſung ſo manches zu Gunſten des Landmannsſtandes erlaubt

iſt, was zu Gunſten andrer Berufsſtände nicht erlaubt iſt, wiſſen wir längſt.

Es fann daher auch nicht Wunder nehmen , daß in dem Plößſchen Falle der

Grundſaß verfochten wird : „ Eines ſchickt ſich nicht für alle.“ Wenn auch

einige Anhänger der Agrarpartei geglaubt haben , Herrn v. Plöß tadeln zu

müſſen , da er die Sache doch etwas zu ſchlimm gemacht habe, ſo fehlt ihnen eben

der Mut der Folgerichtigkeit. Es iſt ſelbſtverſtändlich , daß der Gegner der

agrariſchen Beſtrebungen ſolche Grundſäße nicht gut heißt.. Aber man muß

dann den Geiſt des agrariſchen Programms für alle Ausſchreitungen verant

wortlich machen ; dieſem Programm hat Herr v . Plöß lediglich entſprochen .

Ja, es iſt etwas ſchönes um die Spekulation der Notleidenden ; aber die

Vorausſeßung iſt, daß ſie auch erfolgreich ſei. Eine Spekulation , die miß

lingen fann, darf zu Gunſten der Notleidenden nicht vorgenommen werden , da

ſie ihre Lage verſchlechtern könnte. Für den gewöhnlichen Menſchenverſtand

iſt zwar der Begriff der Unſicherheit von dem der Spekulation nicht zu trennen .

Aber ganz anders ſieht das agrariſche Ideal einer Spekulation aus , wie ſie

zu Gunſten der Landwirtſchaft in Gang gelegt werden muß. Die mächtige,

des Erfolgs ſichre Spekulation ſoll dem Handelsſtande, dem ſie jeßt zur Vers

fügung ſteht, entwunden und durch die Vermittlung des Staats auf den Land

mannsſtand übertragen werden . Herr v . Plöß , der es als gewiſſenhafter

Volfsvertreter für ſeine Pflicht hielt, ſich über das Weſen der Getreideſpeku :

lation genau zu unterrichten , hat, wahrſcheinlich durch eignen Schaden klug

geworden , bei dieſer „ Informirung“ herausgefunden , daß die Spekulation in

ihrem heutigen Zuſtande ihrer hohen Aufgabe nur mangelhaft entſpricht. Und

ſie iſt nicht bloß mangelhaft; ſie iſt unſittlich und verwerflich , erſtens, weil

ſie dem Kaufmann , dieſem Schmaroßer unter den Berufsſtänden , die Mög

lichkeit bietet, Geld zu verdienen , und zwar viel mehr Geld , als ihm zukommt,

zweitens , weil ſie dem notleidenden Großgrundbeſißer nicht die unbedingte

Sicherheit des Erfolgs gewährt, deren er bei ſeiner traurigen Lage bedarf, und

worauf er einen gerechten Anſpruch hat. Das muß anders werden , darum

muß der Staat auf den Plan treten , muß mit ſeiner gewaltigen Macht die

böſe volfsfeindliche Baiſſeſpefulation erdrücken und der wohlthätigen Hauſſes

ſpekulation den Sieg verſchaffen . Was das foſtet, darauf kommt es gar nicht

an. Für einen ſolchen Zweck iſt fein Opfer zu groß.

Der Ruhlandſche Vorſchlag der Reichsſpekulation , der ohne Zweifel die

volle Zuſtimmung des Herrn v . Plöß hat, iſt die Krönung des Unſinns, aber

der Unſinn ſteckt in dem ganzen agrariſchen Programm ; die geſamten Bes

ſtrebungen der Agrarier franken an denſelben falſchen Vorſtellungen , die bei
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dieſen Vorſchlägen in ſo auffälliger Weiſe hervortreten . Denn was anders

iſt der Grundgedante der agrariſchen Beſtrebungen , als das Verlangen , daß

die Möglichkeit des Mißerfolgs aus den landwirtſchaftlichen Unternehmungen

ausgemerzt werde? Wenn ſich der Landmann bei ſeinen Unternehmungen ver

rechnet hat, ſo ſoll ihm der Staat zu Hilfe kommen und ihn herausreißen .

Das wird nicht erſt heute verlangt; das iſt ſeit Jahren verlangt worden . Auch

iſt dem Landmann bei ſeinen Unternehmungen das Spekuliren nicht ſo fremd,

ſeine Abneigung dagegen nicht ſo groß, wie man nach unſrer Schilderung

annehmen ſollte. Es gab eine Zeit , wo in der Landwirtſchaft recht ſtarf

ſpekulirt wurde, und zwar beſchränkte man ſich dabei nicht auf eine gewiſſe

Anzahl von Säcken Getreide; man ſpekulirte mit der ganzen Habe, mit

Haus und Hof. Gegen dieſe im weiteſten Umfange betriebne Spekulation

iſt ja die Spekulation des Herrn v. Plöß nur ganz flein “ und beſcheiden .

Spekulation war es, wenn Landbeſiße gekauft wurden in der Erwartung, daß

nach wenigen Jahren ein vorteilhafter Wiederverkauf möglich ſein werde. Und

dieſe Spekulation war oft recht gewagt. Denn nicht die Einträglichkeit der

Grundſtücke an und für ſich bildete den Wertmeſſer, nach dem der Kaufpreis

bemeſſen wurde, ſondern nur die Erwartung eines weitern Steigens der Land

preiſe , die ſich auf die Erfahrung gründete , daß die Landpreiſe Jahrzehnte

hindurch geſtiegen waren , erhöhte den thatſächlich für die Güter bezahlten

Preis. Ein eingebildeter Wert, ein Spekulationswert, trat'an die Stelle des

wirtlichen Wertes der Landgüter. Viel zu teuer ! ſo lautete das Urteil namentlich

älterer und erfahrner Landleute faſt bei jedem neuen Anfauf. Aber der Käufer,

mit dem fröhlichen Mut der Jugend ausgeſtattet, glaubte das Kopfſchütteln

bedächtiger Nachbarn verachten zu fönnen . Denn er befand ſich , wurde be:

hauptet, gewiſſermaßen in einer Zwangslage. Er mußte , wenn er ſich an

kaufen wollte, den üblichen Preis zahlen , wenn dieſer auch zu hoch fein möchte.

Aber wenn auch an Verzinſung des Kaufobjekts nicht zu denken war, was

hatte das zu ſagen , ſolange der Käufer darauf rechnen fonnte , daß er, wenn

er des Betriebs müde wäre und ihn zu wenig lohnend fände,' nach wenigen

Jahren einen Abnehmer finden und dazu noch einen Gewinn machen werde ?

Hatte er dann einige Jahre die Leiden der Landwirtſchaft. gefoſtet und in

üblicher Weiſe über dieſe Leiden geächzt und geſtöhnt , vielleicht auch bei der

Wirtſchaft etwas Kapital zugeſeßt, ſo war er bei einem günſtigen Wieder:

verkauf doch noch ſchön heraus.“ Damals wurde nicht geſchrieen , und es

war auch fein Anlaß zum Schreien . Wenn auch über die Schwierig feiten des

Betriebes und die geringe Einträglichkeit der Grundſtücke geflagt wurde, dachte

man doch nicht daran , i den Ruf nach Staatshilfe zu erheben. Käufer und

Verkäufer waren gleichmäßig zufrieden . Der Verkäufer konnte , wenn er eine

längere Reihe von Jahren gewirtſchaftet hatte, den ganzen Gewinn , den ihm

das fortgeſepte Steigen der Landpreiſe verſchaffte, einſtreichen und ſich als
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wohlhabender Rentner zurüdziehen . Oder ſelbſt wenn er nur türzere Zeit

Beſißer geweſen war, bot ſich ihm doch die Möglichkeit, bei einem gewagten

Unternehmen wenigſtens ſchadlos davonzufommen und im günſtigen Falle noch

etwas zu verdienen .

Iſt es wahr, daß der Landmann von Hauſe aus zur Spekulation wenig

Anlage habe, ſo iſt wenigſtens gewiß , daß er ſich leicht in einen Spekulanten

verwandelt , wenn es die Verhältniſſe gerade ſo mit ſich bringen . Daß ein

Landmann , nachdem er den eignen Beſiß vorteilhaft veräußert hat, in die

Gewohnheit des Landhandels verfällt und ſich allmählich zum Güterſchlächter

ausbildet, mag eine Ausnahme ſein . Aber die geſchilderten Vorgänge, die

ſich nicht etwa nur in den Kreiſen des Großgrundbeſißes , ſondern faſt noch

mehr in denen des bäuerlichen Beſißes abgeſpielt haben , ſind mit Recht als

Überſpefulation bezeichnet worden. Daß der Landmann einen durch Wert

ſteigerung ſeines Beſißes ihm erwachſenen Gewinn gern mitnimmt, wer wollte

ihm das verübeln ? Nur ſollte dann auch zugegeben werden , daß zwiſchen

den Berufsſtänden , ihrer Denfweiſe und ihren Gewohnheiten nach nicht eine

ſolche Scheidewand vorhanden iſt , wie behauptet wird . Wenn der Landmann

gern möglichſt raſch und viel verdienen will, ſo braucht das nicht ſtrenger

beurteilt zu werden , aber es darf auch nicht milder beurteilt werden, als wenn

die Vertreter andrer Berufsſtände dasſelbe Beſtreben zeigen . Wenn das Sagen

nach raſchem und müheloſem Gewinn eine bedenkliche Seite hat. – und wer

möchte das beſtreiten — , ſo fann man nicht ſagen , daß von dem Landmannss

ſtande die darin liegende Gefahr glücklich vermieden worden ſei. Das raſche

Steigen. der Bodenpreiſe hat vielfach ungünſtig auf den Landmannsſtand eina

gewirft. Der Lurus wurde gefördert ; auch war es nicht gut, daß die hohen

Preiſe ſo oft zum Verkauf reizten und öfterer Beſißwechſel eintrat. Wird

der Grund und Boden als Spekulationsgegenſtand betrachtet, so leidet dars

unter leicht der Berieb. Wer. beſtändig nach dem Käufer ausſieht, hatmeiſtens

nicht die Liebe zu der Wirtſchaft, wie der ſeßhaft ſeinen Beſiß als Familiengut

betrachtende Landmann.

. Vor allem aber , daß der wagehalſig Spekulirende. im Falle des Miß

lingens ſeinen eignen Verluſt zu tragen hat, ſollte billigerweiſe für landwirt

ſchaftliche Unternehmungen nicht weniger gelten als für irgend welche andern.

Aber hier wird ja von agrariſcher Seite verlangt, daß mit dem Landmanns

ſtand , um ſeiner hohen wirtſchaftlichen Bedeutung willen eine Ausnahme ges

macht werde. Die glücklich Spefulirenden ſtreichen ihren Gewinn ein , den

unglüdlich Spekulirenden aber wird Anwartſchaft auf die Hilfe des Staates

erteilt. Als auf die Hauſſe in Grundſtücken der von den Vorſichtigen lange

prophezeite unvermeidliche Rückſchlag folgte , wenn auch nicht in Form eines

plöglichen „ Krachs,“ ſo doch als ein Stocken des Landhandels , und dann ein

allmähliches Herabſinfen der Preiſe von ihrer Höhe, als die Spefulanten ein

Teiner hohen at
Svefulirenden

oft auf die Hill
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ſahen , daß ſie , anſtatt den gehofften Gewinn zu finden , alle Mühſeligkeiten

des Betriebes geduldig auf ſich nehmen und dann noch von Jahr zu Jahr

„ abſchreiben “ mußten , da fing das Geſchrei an über die erbarmungswürdige

Lage des trefflichſten aller Berufsſtände. Und wer beſcheiden aufdie Urſachen

der Not hinzuweiſen wagt, wer ſagt, es ſei bei den Unfäufen oft nicht mit

der nötigen Vorſicht verfahren worden , und auch der Landmann könne doch

nicht von der Verantwortlich feit für die eignen Unternehmungen entbunden

werden , der — iſt ein Feind der Landwirtſchaft.

Seitdem bei uns die Agrarier die Herrſchaft führen , werden einfache und

ſelbſtverſtändliche Wahrheiten nicht mehr anerkannt. Die Spekulation aus dem

wirtſchaftlichen Leben ganz verbannen wollen , das hieße einen Hauptantrieb

der Erwerbsthätigkeit hinwegnehmen. Wenn aber Ausſchreitungen der Spes

kulation verwerflich ſind , ja , wie könnte dann der Leichtſinn der Spekulation

beſſer gefördert werden, als wenn dem Staatc die Verantwortlich feit für das

Mißlingen von Spekulationen aufgebürdet wird , als wenn dem Spekulanten

für das Mißlingen ſeines Unternehmens eine Entſchädigung bewilligt und damit

dem unvorſichtig Spekulirenden die Strafe abgenommen wird, die ihn ge

rechterweiſe trifft ? Welche Spekulation iſt fittlich beſſer berechtigt und vom

volkswirtſchaftlichen Standpunkt aus wertvoller, die , für die keine Beihilfe

begehrt wird , die auf dem Boden der Gleichberechtigung um den Gewinn

kämpfen will, oder die, zu deren Gunſten der ganz unerhörte Anſpruch erhoben

wird, daß der Staat mit ſeiner Macht auf ihre Seite trete, jede Gefahr des

Mißerfolges von ihr abwehre ? Heute fann bei Landanfäufen nicht, wie früher,

auf fortgeſeßtes Steigen der natürlichen Konjunkturen gerechnet werden . Wohl

aber fann eine andre Spekulation , die Spekulation auf Staatshilfe , bei An

fäufen eine Rolle ſpielen und dazu verführen , die nötige Vorſicht außer Acht

zu laſſen . Die Vorſtellung, daß der Staat verpflichtet ſei, dem Unternehmer

Betriebszuſchüſſe in der einen oder andern Form zu geben , kann nur unheil

voll einwirken auf die Vertreter des Gewerbes, dem man dadurch zu dienen

glaubt. Dieſe Spekulation wird ſich früher oder ſpäter als trügeriſch erweiſen ,

denn fommen wird und muß eine Zeit, wo die Nachgiebigkeit der Geſeßgebung

durch die Unmöglichkeit der Befriedigung dieſer ſich immer mehr ſteigernden

Forderungen eine Grenze findet, wo man ſich auch im Volfe dieſer Beſtrebungen

kräftiger zu erwehren beginnt. Dann wird auch das Meſſen mit zweierlei

Maß aufhören . Man wird einſehen , daß es eine Ungerechtigkeit iſt, die Ges

winnſucht der einen als Verbrechen zu ſtempeln , während gleichzeitig verlangt

wird , daß der Staat die Gewinnſucht der andern durch ſeine Hilfe und auf

Koſten der Ärmern befriedige.



Der Ausbau des Arbeiterſchußes

18 der deutſche Reichstag die Einſeßung der Reichskommiſſion

für Arbeiterſtatiſtik beſchloß, hatte man im Sinne, eine Ein

richtung zu ſchaffen , die zur Beurteilung ſozialer Zuſtände das not

wendige ſtatiſtiſche Material liefern ſollte. Rein Menſch witterte

eine Gefahr hinter dieſer ſtatiſtiſchen Kommiſſion. Inzwiſchen hat

fie aber ihre Aufgabe mit außerordentlichem Ernſt und anerkennenswertem

Eifer angefaßt, und die Ergebniſſe der Arbeiten , mit denen ſie hervorgetreten

iſt, machen plößlich die Gemüter ſtußig , die hinter jeder ſozialpolitiſchen Maß

nahme den Weg zum Zukunftsſtaate wittern. Man hatte alſo nichts eiligeres

zu thun , als am 7 . Mai im preußiſchen Abgeordnetenhauſe eine Interpellation

zu ſtellen , in der die Regierung ernſtlich befragt wurde, wie ſie ſich zu dem

gefährlichen Treiben der Kommiſſion ſtelle, die ſozialiſtiſch rettungslos ver

feucht ſei, in der man ferner mit männlichem , der Situation angemeſſenem

Ernſt unverhohlen ſeine Verwunderung ausſprach , daß ſich aus einem unter

allgemeincin Beifall gebornen und einſt ſo normal beanlagten Kinde ein ſolcher

Wechſelbalg entwickelt habe, dem man unter den übrigen , an der Mutterbruſt

der Verfaſſungsmäßig feit großgepäppelten geſitteten Kindern fürderhin ohne

dringende Gefahr feinen Plaz laſſen dürfe. Und männiglich, was ſich ſtaat:

oder vielmehr „ ſtaats“ erhaltend nennt, flatſchte Beifaú .

Auf den Vorwurf der ſozialiſtiſchen Durchſeuchung der Reichskommiſſion

für Arbeiterſtatiſtik, „ die unter dem Einfluß eines Sozialdemofraten und eines

der Sozialdemokratie affiliirten Profeſſors ſteht,“ hat der frühere Leiter der

Kommiſſion, der Kurator der Univerſität Bonn, Dr. von Rottenburg in Nr. 321

der Nationalzeitung eine deutliche Antwort erteilt, die uns der Mühe über

hebt, auf dieſen Teil der förmlich erhobnen Anklage einzugehen . Dagegen hat

er auf die fachlichen Einwände gegen die Arbeiten der Kommiſſion wenig oder

nichts erwidert, und dieſe bleiben daher noch zu unterſuchen . Unſre ſozial

politiſche Geſeßgebung hat, beginnend mit der Regelung der Arbeitsverhältniſſe

der „ weiblichen und jugendlichen Arbeiter in den Fabrifen , allmählich die

ganze Induſtrie umſponnen mit einem , wenn auch im einzelnen vielleicht noch

mangelhaften , ſo doch dem einheitlichen Grundgedanken nach großartigen ſozial:
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reformatoriſchen Geſeßgebungswerke. Die Thatſache , daß auch auf andern

Gebieten des Erwerbslebens ähnliché Mißſtände herrſchen , wie in der Induſtrie,

legte den Gedanken nahe, die Grundjäße dieſer Geſeßgebung auch auf ſie an:

zuwenden ; es bedarf dazu, ſobald erwieſen iſt, daß in einem Gewerbe die Ge

ſundheit der Arbeiter durch überlange Arbeitszeit geſchädigt wird, nur einer

Verordnung des Bundesrats auf Grund von § 120e der Reichsgewerbeordnung.

Und ſo hat denn die Reichskommiſſion für Arbeiterſtatiſtik zuerſt die Arbeitsver:

hältniſſe im Bäckereigewerbe zum Gegenſtande ſehr zeitgemäßer Unterſuchungen

und Geſeßesvorſchläge gemacht und hat vor furzem dasſelbe gegenüber den

wirtſchaftlichen und ſozialen Zuſtänden im Handelsgewerbe gethan. Die Ver

ordnung , die zum Schuße der Arbeiter im Bäckereigewerbe und — auch der

Konſumenten von Bäckereiwaren vom Bundesrate erlaſſen wurde, enthält

folgende wichtige Beſtimmungen :

Die Arbeitsſchicht jedes Gehilfen darf die Dauer von zwölf Stunden oder ,

falls die Arbeit durch eine Pauſe von mindeſtens einer Stunde unterbrochen wird,

einſchließlich dieſer Pauſe die Dauer von dreizehn Stunden nicht überſchreiten .

Die Zahl der Arbeitsſchichten darf für jeden Gehilfen wöchentlich nicht mehr als

ſieben betragen .

Außerhalb der zuläſſigen Arbeitsſchichten dürfen die Gehilfen nur zu gelegent

lichen Dienſtleiſtungen und höchſtens eine halbe Stunde lang bei der Herſtellung

des Vorteiges , im übrigen aber nicht bei der Herſtellung von Waren verwendet

werden .

Zwiſchen je zwei Arbeitsſchichten muß den Gehilfen eine ununterbrochne Ruhe

von mindeſtens acht Stunden gewährt werden .

Auf die Beſchäftigung von Lehrlingen finden die vorſtehenden Beſtimmungen

unter der Bedingung Anwendung, daß ſich die zuläſſige Dauer der Arbeitsſchicht

und die zu gewährende Ruhezeit um eben dieſe Zeiträume verlängern .

Es folgen dann noch Beſtimmungen über die Ausnahmen , die gewährt

werden dürfen , über die Form der Befanntmachung der Verordnung an die

Arbeiter, über die Sonntagsruhe uſw . In Kraft getreten iſt die Verordnung

am 1. Juli 1896 .

• Wenn jemals eine ſozialpolitiſche Verordnung durch ein erdrückendes That

ſachenmaterial geſtüßt worden iſt, ſo war es dieſe. Es iſt bekannt, daß in

feinem Gewerbebetrieb eine ſolche geradezu berufsmäßige Unſauberkeit herrſcht

wie im Bäckereibetriebe, und daß nirgends eine ſolche Ausnußung der Arbeits

fraft bis zur Erſchöpfung gäng und gäbe iſt wie in der Backſtube, ein Zuſtand,

der nur durch eine Verkürzung der Arbeitszeit in den Betrieben dauernd ge

beſſert werden kann. Um ſo unbegreiflicher iſt es , daß gerade dieſe Verordnung

zum Gegenſtand einer Interpellation im preußiſchen Landtage gemacht wurde,

daß man gerade in Anknüpfung an ſie zu einer Verurteilung unſrer ſozial

politiſchen Geſeßgebung kommen fonnte. Bekanntlich hat ſich die konſervative

Partei von dem Mißlingen des erſten Vorſtoßes nicht abſchrecken laſſen , ſondern
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geradezu den Antrag eingebracht, die Regierung möge im Bundesrate dahin

wirken , daß die Verordnung nicht in Nraft trete. Die Debatte darüber, die

ſehr lehrreich für die Erkenntnis der – Unfenntnis der konſervativen Sozial

politifer war (ſie mußten ſich von dem Herrn Handelsminiſter allerhand

bittere Wahrheiten ſagen laſſen), führte thatſächlich zur Annahme des Antrags.

Dennoch wird der Antrag feine praktiſche Bedeutung erlangen , da Herr von

Berlepſich ſchon vor Beginn der Diskuſſion erklärt hatte, die Regierung werde

einem ſolchen Beſchluſſe nicht Folge leiſten .

Anders liegen die Dinge bei dem Geſeßentwurfe, den die Reichskommiſſion

vor furzem zur Regelung der Verhältniſſe der Angeſtellten in kaufmänniſchen

Geſchäften dem Bundesrate überreicht hat. Das allgemeine Erſtaunen und die

Entrüſtung über die Kühnheit, auch die offnen Ladengeſchäfte „ unter Polizei

aufſicht“ zu ſtellen , wie der beliebte Ausdruck lautet, fönnte die Vermutung

erregen , daß es ſich hier um etwas neues , noch nie dageweſenes handle. Das

iſt keineswegs der Fall. Dr. von Rottenburg hat ſchon darauf aufmerkſam

gemacht, daß man ſich in England ſchon ſeit längerer Zeit mit der Frage ein

gehend beſchäftigt, wie den Angeſtellten in Ladengeſchäften eine fürzere Arbeits

zeit verſchafft werden fönne ; das Bedürfnis dafür iſt allſeitig anerkannt. Aber

auch in Deutſchland iſt die Frage ſchon mindeſtens ſeit 1892 , wo vom

Miniſterium für Handel und Gewerbe Erhebungen über die Arbeitsverhält:

niſſe im Handelsgewerbe angeſtellt wurden , auf der Tagesordnung, und 1895

hat der „ Zentralverband deutſcher Kaufleute,“ der ſich faſt nur aus Detail

händlern zuſammenſeßt, auf ſeiner Generalverſammlung in Koblenz den Beſchluß

gefaßt: „ Die Generalverſammlung des Zentralverbandes deutſcher Kaufleute

ſpricht ſich dafür aus , daß der Schluß der Geſchäftszeit geſeglich geregelt, die

Feſtſtellung der Ladenſchlußſtunde abends aber den Lokalbehörden nach An

hörung der Beteiligten und nach Maßgabe des Ortsbedürfniſſes überlaſſen

werde.“ EineSache, die grundfäßlich von den . Detailhändlern ſelbſt anerkannt

wird, fann nicht ſo ungeheuerlich ſein .

· Was enthält nun die Vorlage der Reichskommiſſion ? Der Entwurf hat

drei Abſchnitte , im erſten iſt, von dem Arbeitsverhältnis der Ungeſtellten, im

andern von ihrem Dienſtverhältnis und im dritten von der „ Konkurrenzklauſel“

die Rede. Nach § 1 , I müſſen offne Verkaufsſtellen während der Zeit von

8 Uhr abends bis 5 Uhr morgens für das Publikum geſchloſſen ſein , mit der

weitern Beſchränkung, daß . durch die Landeszentralbehörde für ihren Bezirk

oder einzelne Teile allgemein oder für gewiſſe Zweige des Handelsgewerbes

angeordnet werden kann, daß die offnen Verkaufsſtellen erſt von einer ſpätern

Stunde als 5 Uhr morgens an geöffnet werden dürfen oder auch früher als

8 Uhr abends geſchloſſen werden müſſen . Dieſelbe Befugnis hat der Bundesrat

für das Gebiet des Reichs oder einzelne Teile. Selbſtverſtändlich mußte infolge

dieſer Maßnahmen in § 2 für dieſe Zeit der Ruhe des Geſchäftsbetriebes der

Grenzboten III 1896 26
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Gewerbebetrieb im Umherziehen , ſoweit er unter § 55 Abſ. 1 Ziffer 1 und 2

der Gewerbeordnung fällt, ſowie der Gewerbebetrieb der in $ 42b der Gewerbe

ordnung bezeichneten Perſonen verboten werden . Doch fönnen die untern Ver

waltungsbehörden Ausnahmen zulaſſen . Auch die „ ſelbſtthätigen Verfaufs .

apparate“ ſind in dieſer Zeit außer Thätigkeit zu ſeßen .

Länger als bis 8 Uhr abends , aber höchſtens bis 10 Uhr dürfen die

Verkaufsſtellen für das Publikum geöffnet ſein an den legten 14 Tagen vor

Weihnachten und an Tagen , für die zur Befriedigung eines bei Feſten und

ſonſtigen beſondern Gelegenheiten hervortretenden Bedürfniſſes die untere Ver

waltungsbehörde Ausnahmen geſtattet; dieſe Ausnahmen dürfen aber die Zahl

von 16 Tagen im Jahre nicht überſchreiten .

Die beim Ladenſchluß ſchon anweſenden Kunden dürfen in der nächſten

halben Stunde noch bedient werden . Außer der Zeit, wo die Verkaufsſtellen

für das Publikum geöffnet ſind, dürfen Handlungsgehilfen , Lehrlinge und Ge

ſchäftsdiener nicht zur Arbeit für das Geſchäft herangezogen werden . Nur zur

Ausführung der Arbeiten , die vor Öffnung und nach Schluß der Verkaufs

ſtelle zur Aufrechterhaltung des Geſchäftsbetriebes vorgenommen werden müſſen ,

darf der Geſchäftsinhaber die Geſchäftsdiener heranziehen . Doch müſſen ihnen

9 Stunden ununterbrochne Ruhe bleiben .

Zur Hauptmahlzeit iſt dem Perſonal eine Pauſe von mindeſtens andert

halb Stunden zu gewähren , wenn das Mittageſſen nicht vom Prinzipal ge

währt wird.

Weiter ſorgt der Geſeßentwurf für hygieniſche und Sicherheitsmaßregeln

gegen Gefahren , für Maßregeln zur Aufrechterhaltung der Sittlichkeit und giebt

dem Bundesrate die Befugnis, Vorſchriften darüber zu erlaſſen , welche Anforde :

rungen die Laden , Arbeits - und Lagerräume, Maſchinen und Gerätſchaften zu

erfüllen haben. Dieſelbe Befugnis haben , wenn der Bundesrat feinen Gebrauch

davon macht, die Landeszentralbehörden uſw .

Der zweite Teil des Geſekentwurfs befaßt ſich mit dem Dienſtverhältnis

zwiſchen dem Inhaber einer Verkaufsſtelle und dem Handlungsperſonal. Das

Dienſtverhältnis der Gehilfen zum Prinzipal ſoll von jedem Teil mit Ablauf

jedes Kalendervierteljahres nach ſechswöchentlicher Kündigung aufgehoben werden

fönnen . Durch Vertrag fann eine fürzere oder längere Kündigungsfriſt bes

dungen werden , die auf beiden Seiten von gleicher Dauer ſein muß, doch darf.

ſie nicht weniger als einen Kalendermonat betragen . Eine unklare Beſtimmung

enthält § 6 des zweiten Teils , der lautet: „ Nach erfolgter (!) Kündigung bis

zur Erlangung(!) einer neuen Stelle iſt den Handlungsgehilfen und Lehrlingen

die erforderliche Zeit zu gewähren, um (!) ſich um eine neue Stellung bewerben

zu fönnen .“ *) Die Abſicht dieſes Paragraphen mag ganz löblich ſein ; aber

*) Der Entwurf ſcheint in einem recht netten Deutſch abgefaßt zu ſein . D . R .
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– viull.

was geſchieht, wenn der Prinzipal die erforderliche Zeit nicht gewährt ? Iſt

er dann verpflichtet, den Angeſtellten weiter zu beſchäftigen oder Schadenerſag

zu leiſten ? Wer entſcheidet überhaupt , ob die „ erforderliche Zeit“ gewährt

worden iſt oder nicht? Aus dieſer Beſtimmung fann ſich ein Rattenfönig von

Prozeſſen entwickeln , deren Entſcheidung ſehr ſchwer ſein wird . Jeder gut

dentende und -handelnde Kaufmann wird einem Angeſtellten , der ihm oder

dem er gekündigt hat, ſchon jeßt feinen Stein in den Weg legen , wenn er ſein

weiteres Fortkommen ſucht; Chikaneuren gegenüber aber wird die Beſtimmung

wirkungslos bleiben .

Der dritte Teil des Geſekentwurfs beſchäftigt ſich mit der „Konfurrenz

klauſel.“ Eine Verabredung zwiſchen Prinzipal und Angeſtellten , nach der

es dieſen verboten iſt, nach Auflöſung des Dienſtverhältniſſes in ein andres

Geſchäft einzutreten oder ein ſolches ſelbſtändig zu begründen , iſt unter folgenden

Vorausſeßungen rechtswirkſam : 1. Das Verbot darf höchſtens für ein Jahr

feſtgeſeßt werden vom Austritt aus dem Geſchäft an . 2 . Verboten werden

darf nur der Eintritt in ein Geſchäft gleicher Art oder die Begründung eines

ſolchen innerhalb einer Entfernung von einem Kilometer von der Betriebsſtätte

des vertragichließenden Geſchäftsinhabers aus. 3 . Die Konventionalſtrafe darf

den doppelten Jahresgehalt des betreffenden Angeſtellten nicht überſchreiten.

Hat der Geſchäftsinhaber ohne Grund gekündigt oder durch vertragsipidriges

Verhalten ſeinem Gehilfen Grund zur Auflöſung des Dienſtverhältniſſes ge

geben , ſo fallen alle aus den oben genannten Feſtſeßungen her fließenden An :

ſprüche weg .

Man wird zugeben , daß der Arbeit der Reichstommiſſion durchaus nicht

Genüge gethan wird, wenn man ſich auf die Beſtimmung des Achtuhrſchluſſes

der offnen Ladengeſchäfte beſchränkt. Der Entwurf ſorgt für eine Reihe von

Maßregeln , die die hygieniſchen und Sicherheitsverhältniſſe im faufmänniſchen

Geſchäft ordnen und Gefahren für die Sittlichkeit beſeitigen ſollen . Das iſt

an ſich ganz löblich , nur befremdet es, daß ſich die Kommiſſion ein Gebiet

ſozialer Fürſorge hat entgehen laſſen , wo Abhilfe dringen notthut, die Für

ſorge für die dem Perſonal außer den Geſchäftsſtunden zugewieſenen Auf

enthaltsorte , die Wohn - und Schlafräume. Es dürfte nur ſehr wenige kauf

männiſche Geſchäfte geben , die , wenn das Perſonal im Hauſe wohnt, für

menſchenwürdige Räume ihrer Angeſtellten ſorgen , und die Schlafſtellen ſind

ebenfalls meiſt von ſchlechter Beſchaffenheit. Man redet ſo viel von der Ver:

gnügungsſucht der jungen Leute, von dem häufigen Wirtshausbeſuch, aber

man bedenft nicht, daß bei dem Mangel eines Raumes , wo er ſich in ſeinen

Mußeſtunden behaglich fühlen könnte , dem jungen Kaufmann von vornherein

die Luſt benommen wird, ſich daheim mit einem guten Buche zu beſchäftigen ;

es iſt ganz natürlich, daß er dem ungemütlichen Aufenthalt im Hauſe zu ent

fliehen ſucht, alſo in die Kneipe nicht ohne Schuld ſeines Lehrherrn gerät, der
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die Hände überm Kopf zuſammenſchlägt ob der unbegreiflichen Liederlichkeit

der heutigen Jugend.

Der Zwangsſchluß aller Ladengeſchäfte um 8 Uhr abends iſt nicht der

Zweck des Geſekes, ſondern das Mittel, wodurch ein beſtimmter Erfolg im

Intereſſe der Angeſtellten erreicht werden ſoll. Doch iſt es allerdings ſehr

zweifelhaft, ob dieſes Mittel richtig iſt. Ein einheitlicher Abendſchluß iſt in

Ladengeſchäften nicht ſo einfach durchführbar, wie in der Induſtrie der Fabrik

ſchluß , ohne Härten oder eine große Menge von Ausnahmen aber gar nicht,

denn der Verkehr des Publifums im Laden macht den Verkäufer von der Neigung

des Käufers abhängig, ſeine Einkäufe zu einer beſtimmten Zeit zu machen , ebenſo

von der nach Jahreszeit und andern Umſtänden größern oder kleinern Dring

lichkeit der Nachfrage. Es iſt bekannt, daß es in jedem Geſchäft gewiſſe Tages

zeiten und Jahreszeiten giebt, wo der Geſchäftsgang beſonders ſtarf iſt , und

es würde da ſicher zu Unzuträglichkeiten führen , wenn der Strom des faufenden

-Publifums durch geſeßliche Beſtimmungen mit dem Glockenſchlage abgeſchnitten

werden ſollte.

In der öffentlichen Beſprechung des Gegenſtandes iſt eine große Zahl

von Gründen angeführt worden , die die Durchführung des Achtuhrladen

ſchluſſes als unzuläſſig beweiſen ſollen , und es wird dabei natürlich mit

großen Übertreibungen gearbeitet. Der bedenklichſte Angriffspunkt ſcheint uns

der zu ſein , daß von den Beſtimmungen über den Ladenſchluß auch ſolche

Geſchäfte betroffen werden , die ohne Perſonal arbeiten , wenn man auch hier

in Betracht ziehen muß, daß die materielle Schädigung nicht ſo groß iſt. Der

Zwang aber, der auf das Streben nach Erhaltung und Verbeſſerung der

wirtſchaftlichen Lage gerade der kleinſten Gewerbtreibenden ausgeübt wird,

muß auch dem ungerecht und volkswirtſchaftlich verfehrt erſcheinen , der ſonſt

nicht geneigt iſt, ſich durch die Phraſe von der Polizeiaufſicht fangen zu laſſen .

Gegen den Achtuhrſchluß richtet ſich alſo die Oppoſition gegen die Vor

ſchläge der Reichskommiſſion mit Recht. Die Kommiſſion hatte ihn auch

urſprünglich gar nicht beabſichtigt. Erſt auf das Drängen der großen kauf:

männiſchen Verbände hin wurde er mit aufgenommen . Von den neun größten

Verbänden der Kaufmannſchaft, mit mehr als 200000 Mitgliedern , unter denen

die Geſchäftsherren ſtark vertreten ſind , erklärten ſich acht bedingungslos für

den Achtuhrladenſchluß . Das große Geſchrei von den „ ſozialiſtiſch durchs

ſeuchten Anhängern der grauen Theorie“ zeigt alſo weiter nichts , als daß die

geſamte deutſche Tagespreſſe beinahe die Vorſchläge der Kommiſſion und ihre

Begründung gar nicht ſtudirt hat, aber trokdem luſtig kritiſiet.

Die Kaufleute betonen , daß der Ladenſchluß um acht Uhr den Gehilfen

und Lehrlingen zu viel freie Zeit gebe, die ſie noch mehr, als es ſchon jeßt

infolge der Sonntagsruhe geſchehe, an den Kneipenbeſuch gewöhnen und, da

die Mittel, die ihnen hierzu 3.1 Gebote ſtehen , knapp ſind, zur Unredlichkeit
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verführen werde. Dieſe Befürchtung zeugt zunächſt von einem gewiſſen

Schwächegefühl des Kaufmannsſtandes . Iſt es begründet, daß das Perſonal,

aus dem die zukünftigen Geſchäftsherren hervorgehen ſollen , an deſſen Gedeihen

alſo der Kaufmannsſtand das größte Intereſſe hat, ſittlich ſo wenig feſt iſt,

dann liegt doch darin zugleich ein ſchwerer Vorwurf gegen die Kaufleute als

Stand und gegen jeden einzelnen , der einen Lehrling ausbildet: der Vorwurf,

daß die Prinzipale die Erziehung der ihnen anvertrauten jungen Leute ver

nachläſſigen . Leider iſt dieſer Vorwurf nicht unberechtigt. Mit der Gewerbe

freiheit iſt manche alte Gewohnheit gefallen , und manche Schranke mußte fallen ,

aber eines brauchte nicht mit unterzugehen , das patriarchaliſche Verhältnis

zwiſchen den Angeſtellten eines Geſchäfts und ihrem Geſchäftsherrn, das Pflicht

gefühl auf der einen wie auf der andern Seite. Wenn ſich aber ſolche bez

drohliche Zeichen verſpüren laſſen , wie Hang zur Unredlichkeit, ſo iſt das

richtige Mittel dagegen doch nicht das, den jungen Leuten ganz die Gelegens

heit zur Erholung zu nehmen , ſondern ſie ordentlich zu erziehen.

Die Abſicht, die Angeſtellten des Handelsſtandes auch gegen Gefahren ,

die der Geſundheit und Sittlichkeit drohen , zu ſchüßen , iſt ſehr löblich. Eine

andre Frage iſt es , ob eine ſolche Abſicht ſinngemäß durch ſondergeſeßliche

Beſtimmungen erreicht werden kann. Da über die Durchführung dieſer Bes

ſtimmungen eine Aufſicht walten muß, und da dieſe Aufſicht am zwedmäßigſten

vom Gewerbeinſpektor ausgeübt werden würde , ſo iſt ſofort klar , daß dieſes

Sondergeſek überflüſſig iſt und die ganze Frage mit einem Federſtriche geregelt

wäre, wenn der Geſeßgeber das Handelsgewerbe ohne weiteres unter die Ges

werbeinſpektion ſtellte ; dann fämen ſofort die $ 8 120a bis 120e der Reichs

gewerbeordnung vom 1. Mai 1892 in Unwendung. Dort heißt es : „ Die

Gewerbeunternehmer ſind verpflichtet, die Arbeitsräume, Betriebsvorrichtungen ,

Maſchinen und Gerätſchaften ſo einzurichten , daß die Arbeiter gegen Gefahren

für Leben und Geſundheit ſoweit geſchüßt ſind, wie es die Natur des Betriebes

geſtattet.“ Damit wäre nur die Wohnungsfrage noch nicht berührt. Freilich

wäre dieſe Einbeziehung des Handelsgewerbes nicht ohne weiteres möglich , da

nach den Schlußbeſtimmungen der Reichsgewerbeordnung die $ $ 120 a ff. auf

Gehilfen und Lehrlinge in Handelsgeſchäften feine Anwendung finden . Es

beſteht aber hier eben eine Lücke in der Gewerbegeſeßgebung, die ſo ausgefüllt

werden muß, daß Sondergeſeße vermieden werden können.

Ebenſowenig aber, wie Beſtimmungen über Schuß der Angeſtellten gegen

Lebensgefahren und ſittliche Gefahren in den Gejeßentwurf gehören , ebenſos

wenig gehören die Feſtſeßungen in Titel II und III hinein , die von dem Dienſt

verhältnis und der Konkurrenzklauſel handeln . Es würde zu völliger Ver

wirrung führen , wenn man zwei Fragen , die in das Handelsgeſeßbuch gehören ,

mit Hilfe eines Sondergeſeßes erledigen wollte.

So löblich alſo die Grundgedanken des Geſeßentwurfs ſind, und ſo ſehr
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eine Entlaſtung der Angeſtellten im Handelsſtande zu wünſchen iſt, ſo wenig

fann man ſich doch mit dem Gefeßentwurfe einverſtanden erklären , nicht weil

uns ſeine Ausführung ins ſozialiſtiſche Fahrwaſſer bringen würde , ſondern

weil er unbrauchbar iſt. Übrigens richtet die Reichskommiſſion ihre Vorſchläge

an eine falſche Stelle. Der Bundesrat kann dieſe Beſtimmungen nicht etwa

ſo wie die über den Arbeitstag im Bäckereigewerbe auf dem Verordnungswege

auf Grund von § 120c, Abſaß II in Kraft ſeßen , denn dieſer Paragraph findet

eben auf das Handelsgewerbe feine Anwendung. Will man alſo trop aller

fachlichen Bedenken doch den Verſuch machen , die Arbeits - und Dienſtverhält

niſſe der Angeſtellten in faufmänniſchen Geſchäften nach den Vorſchlägen der

Reichskommiſſion zu regeln , ſo muß man eine Geſekvorlage vor den Reichstag

bringen .

Welterklärungsverſuche

in Tiefe und Gründlichkeit , Scharfſinn und Folgerichtigkeit des

Denkens fann ſich weder Funck-Brentano noch Nordheim mit

dem in Südrußland gebornen , in Genf lebenden Spir meſſen .

Erfolge hat er bis jeßt nicht zu verzeichnen ; das mag zum Teil

an dem abſtoßenden Endergebnis ſeiner Forſchungsarbeit liegen .

Nicht eine geſteigerte Nachfrage nach ſeinen Schriften hat ihn veranlaßt, jie

aufs neue herauszugeben , * ) ſondern der Wunſch , ſeine Philoſophie in der

beſten Form , die er ihr zu geben vermochte, auf die Nachwelt zu bringen .

Von ſeinen erkenntnistheoretiſchen Arbeiten , die den Kern der vier Bände bilden ,

darf man ohne Übertreibung ſagen , daß ſie die Unterſuchungen Humes,* * )
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*) I. und II. Denken und Wirklichkeit. Verſuch einer Erneuerung der kritiſchen

Philoſophie. Erſter Band: Die Norm des Denkens. Zweiter Band : Die Welt der Er

fahrung. Dritte revidirte Auflage. III. Moralität und Religion. Dritte Auflage. Recht

und Unrecht. Zweite Auflage. IV . Philoſophiſche Eſſays. Stuttgart, Paul Neff.

* * ) Für das Studium þumes iſt zu empfehlen : David Hume, Traktat über die menſch :

liche Natur. Erſter Teil. Über den Verſtand. Überſekt von E . Köttgen. Die Überſegung

überarbeitet und mit Anmerkungen und einem Regiſter verſehen von (hat !) Theodor Lipps ,

Profeſſor der Philoſophie in München . Hamburg und Leipzig , Leopold Voß, 1895 . – Das

Regiſter enthält nicht bloß Wörter und Namen , ſondern auch Erklärungen , die die Anmerkungen

ergänzen .

er und Namen,uiten und Leipzig, Leopoint in Eheodor Lippa
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Aants , Herbarts, Schopenhauers zum Abſchluß bringen und die Hauptergebniſſe

in ſchlichtem , verſtändlichem Deutſch darbieten ; ebenſo befriedigen ſeine Unter

ſuchungen des Weſens der Moral, des Rechts und der Religion im einzelnen

in hohem Grade. Was wir aber entſchieden ablehnen müſſen , iſt die Zu

ſammenfaſſung aller dieſer ſchäßbaren Einzelheiten in einer Zentralidee, deren

Verfündigung er beſcheidnerweiſe das Hauptereignis des neunzehnten Jahr:

hunderts nennt. Als Beſcheidenheit bezeichnet er das ſelbſt, denn nicht bes

ſcheiden , meint er, ſondern unbeſcheiden wäre es, aus Rüdſicht auf den eignen

Ruf den Saß, daß 2 x 2 = 4 iſt, für unwahr oder die Ergebniſſe der Spirſchen

Philoſophie nicht für das Höchſte zu erklären . Wir verſuchen , hier einen Abriß

der Weltanſicht Spirs zu geben , und knüpfen einige fritiſche Bemerkungen

daran .

Die Körperwelt iſt nichts andres, als die Geſamtheit unſrer Wahrs

nehmungen . Dieſe Wahrnehmungen ſind wirklich ; aber außer dieſen Wahr

nehmungen iſt nichts vorhanden . Wenn wir eine Körperwelt und einen Raum

außer uns annehmen , die Körper für Subſtanzen halten , ſo täuſchen wir uns.

Dagegen iſt die Zeit keineswegs , wie der durch die gewöhnliche Zuſammens

ſtellung von Zeit und Raum irregeführte Kant angenommen hat, eine bloße

Form unſrer Anſchauung, ſondern die Veränderungen folgen wirklich auf ein

ander. Der Materialismus iſt Unſinn . Unſre Vorſtellungen fönnen nicht

Gehirnprodukte ſein , denn erſtens exiſtiren die Nörper, alſo auch das Gehirn ,

gar nicht in der Wirklichkeit ; und zweitens, wenn auch die Atome des Gehirns

wirklich exiſtirten , ſo fönnten ſie doch durch ihr eignes phyſikaliſches Weſen

keinen Einfluß auf unſer inneres Leben haben , wie ſie ja ſowohl vor ihrem

Eintritt in den Leib als auch nach ihrem Austritt feinen haben “ (II, 215).

„Ob die Reproduktion der Vorſtellungen Antezedentien [beſſer wäre: ent

ſprechende, entweder verurſachende oder begleitende Parallelvorgänge) im Gehirn

hat oder nicht, iſt uns gleichgiltig , da die Geſeße der Reproduktion in den

Vorſtellungen ſelbſt begründet ſind. Dieſe Geſeße zu erforſchen iſt das einzige,

was wiſſenſchaftliches Intereſſe hat, und dazu brauchen wir das Gehirn nicht

in Betracht zu ziehen. Nur pathologiſche Zuſtände des Intellekts müſſen not

wendig im Zuſammenhang mit den Zuſtänden des Gehirns ſtudirt werden “

( II, 255). Daher iſt auch die Entwidlungstheorie unhaltbar, ſoweit ſie die

Entſtehung des Menſchen aus dem Wurme 610ß durch mechaniſche Ver

änderungen , wie Anpaſſung u . dergl., behauptet. „ Denn man häufe noch ſo

viele Millionen Jahre auf einander, ſo iſt es doch von vornherein klar , daß

dieſe unmöglich etwas aus nichts haben machen können . Wenn nicht in dem

Schwamm oder Polyp ſelbſt, ſo muß doch in dem Prinzip ( in dem Weſen !],

das Schwämmeund Polypen geſchaffen hat, von Anfang an etwas“ dem Inhalt

des menſchlichen Bewußtſeins verwandtes gelegen haben (IV , 96 ). In einer

Welt, die , wie ſich der Naturalismus oder Evolutionismus vorſtellt, rein
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durch mechaniſche Veränderungen zuſtande käme, tönnte von Moralität und

Rechtsordnung keine Rede ſein , denn der Prüfſtein des Moraliſchen iſt eben der

Widerſtand der vernünftigen Weſen gegen die mechaniſchen Mächte (IV , 44ff.).

Was Kant das Ding an ſich genannt hat, das iſt nichts andres als die

Subſtanz. Die Körperwelt, d . h . die Geſamtheit unſrer Wahrnehmungen , die

wir irrtümlich für eine außer uns vorhandne Körperwelt halten , nennen die

Philoſophen Erſcheinung; aber nicht, weil in ihnen die Subſtanz erſchiene,

ſondern weil die Körper uns erſcheinen , iſt dieſe Bezeichnung berechtigt. Wohl

erſcheint das allein Seiende in der ſchlechten Wirflichkeit , aber nicht ſo , wie

es an ſich iſt, und das iſt ſo gut, wie wenn es gar nicht erſchiene (I, 336 – 337).

Auch unſer Ich , das wir infolge der großen , die Erfahrungswelt beherrſchenden

Täuſchung ebenfalls für etwas wahrhaft Seiendes , für eine Subſtanz halten ,

iſt keine (II , 204 — 206 ). Wie ſich die Körper in lauter Beziehungen auf

löſen , ſodaß bei ihrer wiſſenſchaftlichen Zergliederung von ihnen nichts übrig

bleibt, ſo iſt auch unſer Ich ein Zuſammenfluß von Einwirkungen der Außen

welt. ( II, 206 — 208. Daß es zuerſt keine Außenwelt und dann kein wirk

liches Ich geben ſoll, daß einmal die Außenwelt das Erzeugnis des Ich und

dann wieder das Ich das Erzeugnis der Außenwelt ſein ſoll, iſt ein Wider

ſpruch , den wir bloß anmerken , ohne dabei zu verweilen.) Das Ich iſt ein

bloßes Geſchehen , ein Prozeß (I , 291 und III , 135). „ Vergeblich ſuche ich

nach dem geringſten fonkreten Inhalt , von dem ich ſagen könnte : das bin

ich , nichts derartiges iſt vorhanden . Ich kann allerdings Luſt und Unluſt

empfinden und ſcheine ſomit etwas reales zu ſein . Aber Luſt und Unluſt

bilden nicht mein Ich , denn es giebt Zeiten , wo ich weder Luſt noch Unluſt

fühle und dennoch exiſtire. Einen konkreten Inhalt finde ich bloß in Farben ,

Tönen , Gerüchen , Geſchmäcken , kurz, bloß in dem , was nicht mir, ſondern der

Außenwelt angehört. Wäre dieſer mir fremde Inhalt ganz abweſend und auch

die Erinnerung daran aus meinem Gedächtnis entfernt, ſo würde ich mich in

völlige Leere auflöſen , in nichts verſchwinden . Es iſt alſo klar, daß ich über

haupt kein realer Gegenſtand, ſondern eine bloße Form , eine Art Phantom bin .

Wohl ſind meine innern Zuſtände : Gefühle, Wünſche, Gedanken , etwas reales ;

aber ich ſelbſt, die einheitliche und beharrliche Perſönlichkeit, die dieſe Zuſtände

beſißen ſoll, ich exiſtire nur durch eine Vorſtellung , die jeden Augenblick neu

erzeugt wird. Mein Weſen und Leben iſt gleichſam ein Strom verſchieden

artiger Erſcheinungen und Zuſtände, der durch eine naturnotwendige Täuſchung

ſich ſelbſt als ein einfacher , konfreter , zu allen Zeiten ſich gleich bleibender

Gegenſtand erſcheint“ (IV, 181 – 182). Ein lebendes Weſen – heißt es ein

paar Seiten weiter — „hatnichts ihm wahrhaft eignes , als ſeine Gefühle von

Luſt und Unluſt, oder vielmehr es beſtehtaus ihnen .“ Was die Vorſtellungen

betrifft, ſo haben die ja feinen eignen Inhalt; fehlten die Gefühle, ſo würden

die mit Intelligenz begabten Weſen nichts, fein , als tote Spiegel von einem Stück
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Außenwelt, ein Gedanke , den auch Loße ausgeführt hat, mit beſondrer Be

tonung des Umſtandes, daß es die Empfindung, nicht die Vorſtellung iſt, was

die lebendigen Weſen zu wirklich lebendigen , zu bewußten Weſen macht. Was

den von den Peſſimiſten behaupteten illuſionären Charakter der Luſtgefühle

anbetrifft, jo meint Spir , daß die Unluſtgefühle feine Illuſion ſeien , den Luſt

gefühlen aber wenigſtens Illuſion beigemiſcht ſei.

Erſt aus den Unluſtgefühlen entſpringt das Wollen , das urſprünglich nichts

andres iſt als das Streben nach Aufhebung des unluſtigen Zuſtandes; der

Wille fann alſo nicht, wie Schopenhauer gemeint hat, das Urſprüngliche oder

gar der Weltſchöpfer fein (II, 229). Die Unluſtgefühle ſind die einzigen

lebendigen Quellen von Veränderungen . „ Nichts in der Welt enthält eine

innere Notwendigkeit von Veränderungen , außer den Gefühlen von Schmerz

und Unluſt“ (I, 224). Wenn ſich jedes Weſen in ſeiner Lage vollkommen

wohl fühlte , ſo gäbe es nicht einen einzigen Anlaß zur Veränderung in der

Welt der bewußten Weſen . Der Schmerz , den alle lebenden Weſen los zu

werden ſtreben , iſt nun offenbar etwas, was nicht ſein ſoll. Das Bewußtſein

des Nichtſeinſollenden erzeugt aber die Vorſtellung des Seinſollenden und unſre

Sehnſucht darnach , d. h . die Religion .

Der Gegenſtand der Religion , das Unbedingte , Normale, das Ideal,

Gott kann aber unmöglich der Urheber dieſer ſchlechten Wirklichkeit ſein . „ Das

Grundgeſek , die Norm unſers Denkens, iſt der Begriff, den wir von dem Un

bedingten , von der Subſtanz haben . Das iſt der Begriff eines Gegenſtandes ,

der ein wahrhaft eignes Weſen beſißt und mit ſich ſelbſt identiſch iſt , d. h.

keine Vereinigung des Verſchiednen enthält. Das Bedingte entſpricht dieſer

Norm nicht; es hat eine abnorme Beſchaffenheit.“ Die vier Grundzüge dieſer

Beſchaffenheit ſind : „ 1 . Die Vergänglichkeit und Veränderlichkeit; 2 . die Be

dingtheit (Abhängigkeit] der empiriſchen Objekte; 3. die Täuſchung, auf der

die Welt der Erfahrung durchgängig beruht; 4 . das unmittelbare Gefühl der

Abnormität und Unvollkommenheit als Schmerz“ (1, 406 bis 411). In welchem

Verhältnis ſteht nun das Bedingte zum Unbedingten ? Es kann weder ein

· Teil, noch eine Vorſtellung, noch eine Wirkung von ihm ſein ; ſo wenig die

· Wahrheit den Trug gebären kann , ſo wenig fann Gott dieſe Welt geſchaffen

haben . Nur der Träger oder die Subſtanz des Bedingten iſt das Unbedingte

. (I, 297 bis 301). Wenn die Religion in der Erhebung über dieſe gemeine

Wirklichkeit beſteht, ſo kann der Gegenſtand der Religion unmöglich der Ur:

heber dieſer gemeinen Wirklichkeit ſein (III, 123 bis 129). „ Was kann

:empörender ſein als die Annahme, daß ein Gott dieſe auf Täuſchung be:

ruhende und leidensvolle Welt abſichtlich geſchaffen , dem Menſchen hinterliſtig

auf jedem Schritte Falſtricke gelegt habe, die ihn in Irrtum führen , um ihn

deſto mehr mit Übeln zu überhäufen ? Dieſe Annahme iſt, genau beſehen , die

ärgſte Blasphemie gegen die Gottheit und noch ſchlimmer als die atheiſtiſche

Grenzboten III 1896 27
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Leugnung. Denn dieſe verleßt nicht auf gleiche Weiſe unſern moraliſchen und

religiöſen Sinn . Sehr löblich iſt darum das Beſtreben der chriſtlichen Dog

matif, die abnorme Beſchaffenheit der Welt aus einem Sündenfall abzuleiten ,

wiewohl die Annahme eines Sündenfalls ſelbſt ganz unhaltbar iſt. Das A6

norme iſt eben feiner Erklärung fähig“ (IV , 77). „ Die wahre Religion , heißt

es III, 144, ſeßt als ihre theoretiſche Grundlage [armeMenſchheit !] die kritiſche

Philoſophie voraus, die von dem Begriff des eignen unbedingten Weſens der

Dinge, als dem oberſten Dentgeſeß ausgeht. Wie für das religiöſe und

moraliſche Gefühl Gott nicht der Grund oder die Urſache des Ungöttlichen

und Verwerflichen, des Übels und des Böſen in der Welt ſein fann , ſo fann

auch für die fritiſche Philoſophie das normale Weſen der Dinge , das » Ding

an ſich ,« nicht der Grund oder die Urſache der Elemente der Natur ſein , die

ihm fremd ſind, alſo eine Abnormität darſtellen . Aber außer dem Weſen der

Dinge giebt es ſelbſtverſtändlich nichts wirkliches , was den Grund dieſer

Elemente enthalten könnte. Dieſe haben alſo gar keinen Grund ; ihr Vor

handenſein iſt ſchlechthin unbegreiflich und unerklärlich.“ Wäre das Unbe

dingte der Weltſchöpfer , ſo würde auch das Böſe in ihm wurzeln , und es

gäbe feinen Unterſchied zwiſchen Gut und Böſe ( III , 116 bis 117). Der

Irrtum der Religionsſtifter iſt daraus entſtanden , daß ſie meinten , das Un

bedingte mit allen in der Welt vorkommenden Vollkommenheiten ausſtatten ,

ihm alſo auch die Macht im höchſten Grade verleihen zu müſſen ; ſo haben

ſie ihm alle menſchlichen Eigenſchaften beigelegt und den Menſchen das Eben

bild Gottes genannt. Folgerichtig müßten ſie Gott auch (wie es ja übrigens

wirklich in einigen Religionen geſchehen iſt) mit Hörnern und Schweif aus:

ſtatten , weil die zur Vollfommenheit des Rindes gehören , das doch auch ein

Teil der Welt iſt. Nicht ähnlich iſt der Menſch Gott, ſondern verwandt; das

eine fordert durchaus nicht notwendig das andre. Inden der Menſch die

Natur als das Nichtſeinſollende erkennt, offenbart ſich in ihm ſein wahres

Weſen ; dieſes ſein wahres, höheres Weſen , das als das Moraliſche in ihm

das. Phyſiſche verurteilt, iſt eben das Göttliche, iſt Gott ſelbſt, und daher fann

Gott nicht phyſiſche Eigenſchaften haben wie die Macht. Die beſtehenden Res

ligionen pflegen alleſamt den Kultus der Macht ſtatt den Kultus des Guten,

und das Ideal ihrer Religioſität iſt das Schaf. Daß ſogar die höhere Natur

des Menſchen mit ſich ſelbſt in Widerſpruch , die Religion mit der Wiſſenſchaft

in Streit geraten iſt, muß man als das allergrößte Unglück beklagen . Man

hat bis jeßt immer nur die Grauſamkeit der Unduldſamkeit gebrandmarkt, aber

ihre ungeheuerliche Ilnſittlichkeit nicht beachtet, die darin beſteht , daß ſie den

Wahrheitsſinn vernichtet, indem ſie die edelſten Geiſter hindert, ihrem Forſchungs

triebe zu folgen und das Gefundne aufrichtig auszuſprechen . Solange man

Gott für den Almächtigen und für den Schöpfer hält, iſt es unmöglich, ihn

als den Guten und Heiligen anzuerkennen ; alle Theodiceen ſind kläglich miß
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raten ; einen Plan herauszufinden , der den Weltſchöpfer rechtfertigte, iſt un

möglich . „ Nichts fann trauriger und entſeglicher ſein als die Geſchichte der

Menſchheit.“ Auch geht es nicht an, ſich damit herauszureden , daß Gott un :

erforſchlich und ſeine Wege unergründlich feien . Ich darf wohl zugeſtehen ,

daß ich das übel in der Welt nicht zu erklären vermag, denn das Übel iſt

eine Thatſache, aber ich darf nicht ſagen : wie die Weisheit und Güte des

Weltſchöpfers mit dem Übel zu vereinbaren ſei, iſt unerklärlich, denn daß der

Weltſchöpfer die Weisheit und Güte, oder daß die ewige Güte der Weltſchöpfer

ſei, das iſt keine Thatſache, ſondern eine willkürliche Annahme. (Dieſe Säße

finden ſich an ſo vielen Stellen zerſtreut, daß es nicht möglich iſt, ſie alle an

zugeben.) Nicht der Entſtehungsgrund der Welt iſt das Unbedingte , ſondern

die Norm für das menſchliche Denken , Wollen und Handeln (I, 414 ); Gott

iſt das Gute. Die zwei Artikel von Spirs Religion lauten : „ 1. Es giebt

einen Gott, ein höchſtes , vollkommnes Weſen , an dem auch wir Teil haben ,

mit dem wir innerlich verwandt ſind. Gott iſt das wahrhaft eigne, das nor:

male Weſen der Dinge, dem die Vielheit und die Individualität der empi

riſchen Objekte und deren phyſiſche Beſchaffenheit fremd iſt. 2 . Wer das Gute

um des Guten willen , d . h . aus reiner Hingebung an Gott als das Ideal,

als die normale Natur der Dinge thut, der nähert ſich Gott und arbeitet für

die Ewigkeit. Was über dieſe zwei Artikel hinausgeht, iſt vom Übel“ (IV , 200).

Weil das Individuelle der Natur angehört, Gott alſo kein Einzelweſen ſein

fann , ſo kann er auch kein Bewußtſein haben , denn eben das Bewußtſein

ſcheidet die Individuen von einander . Das Verhältnis des Menſchen zu Gott

klar zu machen , iſt Spir nicht gelungen . Da nach IV , 51 Gott außerhalb

der Welt iſt, ſo müßte er auch außerhalb des Menſchen ſein , der ja zur Welt

gehört; dann aber ſind wieder wir ſelbſt Gott. Von Ariſtoteles , heißt es

IV, 78, „wurde die Anſicht ausgeſprochen , daß Gott der ſelbſt unbewegte Bes

weger ſei, der alles an ſich zieht. So unhaltbar dies als eine Erklärung

phyſikaliſcher Thatſachen iſt, ſo zutreffend iſt es in Hinſicht der moraliſchen

Thatjachen . In der That bewegt uns Gott, ohne zu wirken , durch ſein bloßes

Daſein . Denn Gott iſt unſre eigne höhere Natur. Das eigentlich bewegende

iſt allerdings nicht Gott , ſondern die innere Unhaltbarkeit unſers abnormen

empiriſchen Weſens, die uns über unſre Individualität hinaus drängt; aber die

Richtung der Bewegung iſt durch Gott beſtimmt“ (IV , 78). Wenn wir ſelbſt

Gott ſind , ſo fann von einer Bewegung in der Richtung auf ihn nicht wohl

die Rede ſein , ſondern nur von der Abſtreifung des Ungöttlichen . Spir er

innert an Platos Eros ; er hätte noch an die Schlußterzine. der Göttlichen

Komödie erinnern können :

Ma già volgeva il mio disiro e'l velle ,

Si come rota ch 'egualmente è mossa,

L 'amor che move il sole e l' altre stelle.



212 Welterklärungsverſuche

Mora
litä

t

e Rüdl
icht

es

an ohn
e

Mit dem Vorſtehenden iſt ſchon der Kern von Spirs Sittenlehre gegeben .

Da das Ziel des menſchlichen Strebens die Aufhebung der Individualität iſt,

ſo iſt alſo dieſe das Grundböſe und der Egoismus die eigentliche Sünde .

Das wäre nun an ſich nichts andres , als der durch die Poſitiviſten und

verwandte Setten in Mode gebrachte Altruismus, aber in der Begründung

und Ausführung, die viel Wahres und Beherzigenswertes enthält, iſt Spir

originell. Auf eine vollſtändige Darſtellung müſſen wir verzichten ; wir be

ſchränken uns auf die Bemerkung, daß er die Anſichten Epikurs und der Stoa ,

der Utilitarier und Kants zu verſöhnen ſucht. Ohne Zweifel beſtehe die Sitt

lichkeit in der Behauptung der höhern Natur des Menſchen gegen die niedern

Begierden , andrerſeits aber ſei ohne Rückſicht auf Luſt oder Unluſt gar keine

Sittlichkeit denkbar. „Moralität und Immoralität, Recht und Unrecht haben

feinen Sinn ohne Luſt und Unluſt der fühlenden Weſen . Wenn man ſich

hypothetiſch eine Gemeinde ſelbſtbewußter Weſen denkt, die keiner Luſt und

Unluſt fähig , alſo reine Intelligenzen wären , ſo wird ſofort klar, daß es in

den Verhältniſſen dieſer Weſen feine Frage nach Moralität, Recht und Un

recht geben könnte , aus dem einfachen Grunde, weil für ſolche Weſen alle

Handlungen vollfonimen gleichgiltig ſein würden . Eine gute Handlung, durch

die fein fühlendes Weſen etwas gewinnen , feinem weder ein Leid vermindert,

noch eine poſitive Befriedigung verſchafft werden ſoll, iſt ein offenbarer Wider

ſpruch. Und ein Unrecht, durch das fein fühlendes Weſen beeinträchtigt, feinem

ein Leid angethan oder eine berechtigte Befriedigung entzogen wird , furz über

das ſich niemand zu beklagen hat, iſt ebenfalls ein offenbarer Widerſpruch .

Will man dieſe Anſicht Utilitarismus nennen , ſo muß man geſtehen , daß in

dieſem Punfte Utilitarismus und geſunder Menſchenverſtand von einander gar

nicht zu unterſcheiden ſind. Denn Geſeße aufzuſtellen , deren Befolgung nie

mandem nüßen und deren Übertretung niemandem ſchaden kann , wäre das

müſſigſte aller Geſchäfte. Auf die Dignität moraliſcher Geſeße würden ſie

vollends feinen Anſpruch machen dürfen “ (III, 7). Vortrefflich ſind die Ab

ſchnitte über das Gewiſſen , über die Freiheit und die Verantwortlichkeit

und über die Strafe. Auch die Rechtsphiloſophie müſſen wir für ſehr be:

achtenswert erklären , obgleich wir in einem weſentlichen Punkte nicht mit

Spir übereinſtimmen . Recht und Gerechtigkeit identifizirend , läßt er die Ges

rechtigkeit in der Selbſtſucht wurzeln und außerhalb der Sittlichkeit ſtehen .

Wir unterſcheiden das Recht, das mit der Gerechtigkeit meiſtens nicht viel zu

ſchaffen hat, von der Gerechtigkeit und zählen dieſe zu den ſittlichen Ideen .

Die Frage nach dem Sinn und Endzweck des Daſeins beantwortet Spir

(IV , 197) mit den Worten : „ Wirklichen Sinn und Wert fann das gegen

wärtige Leben weder bei dem Glauben an die perſönliche Unſterblichkeit noch

bei der naturaliſtiſchen Anſicht, daß der Menſch ein bloßes Naturproduft ſei,

haben , ſondern bloß durch die Einſicht, daß der Menſch dazu beſtimmt iſt, in
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dieſer Welt des abnormen Daſeins das Göttliche zur Geltung zu bringen ,

und daß die Menſchen ſelbſt zwar vergänglich ſind, aber ihr Daſein und Wirken

dennoch unvergångliche Folgen haben wird , auch wenn der ganze Erdball einſt

in Stücke gehen ſollte.“ Auf keinen Fall habe der Menſch einem außer ihm

liegenden Zweck, als Werkzeug einer höhern Macht, zu dienen, daher habe er

auch von feiner ſolchen Macht Leitung und Unterſtüßung zu erwarten , ſondern

er ſei ganz auf ſich ſelbſt angewieſen . Der Wunſch , ſein bedeutungsloſes Ich

in alle Ewigkeit zu erhalten , ſei ein ganz unverſtändiger Egoismus; die wahre.

Unſterblichkeit beſtehe darin , daß alle Menſchen , die für das Göttliche gewonnen

würden , eine unvergängliche Einheit ausmachten . Das Göttliche gehe nicht

unter, was in der Welt dem Ideal gewonnen ſei, bleibe als unvergänglicher

Gewinn. Spir hofft troß des bisher dieſer Hoffnung nicht beſonders günſtigen

Verlaufs der Geſchichte auf eine ſittliche Erneuerung der Menſchheit; ſollte

die freilich nicht möglich ſein , „ dann, meint er III, 284, braucht die Menſch

heit gar nicht weiter fortzuvegetiren , ihr Daſein hat dann weder einen Zweck

noch einen Wert.“

Es iſt Spir ſo gegangen , wie vielen andern bedeutenden Philoſophen :

durch radikale Anwendung ſeines Scharfſinns iſt er ins Abſurde geraten . Den

Sinn des Kritizismus, den er bis auf ſeine allerlegten Folgerungen durch

geführt hat, 'verkennt er. Indem die Naturphiloſophie die Entdeckung machte,

daß die Eigenſchaften der Körper nichts andres ſind als unſre eignen Sinnes

wahrnehmungen , wurde ſie genötigt, fleinſte Teile der Körperwelt anzunehmen ,

die durch ihre Bewegungen , Gruppirungen und Umgruppirungen unſre Sinnes

wahrnehmungen hervorbringen oder , wenn wir die Seele für das eigentlich

hervorbringende anſehen , dieſer zur Hervorbringung den Anſtoß geben . Dieſe

atomiſtiſche Hypotheſe nun hat die moderne Naturwiſſenſchaft, zunächſt die

Chemie, dann die mechaniſche Wärmelehre , die Dptit und die Elektrotechnik

möglich gemacht. Das iſt die eine Wirkung jener Kritif des menſchlichen Er:

kenntnisvermögens, die Locke und Hume eingeleitet , Kant, Herbart, Schopen

hauer und Spir vollendet haben . Das heißt, Spirs Leiſtung beſteht nur

darin , daß er die äußerſten theoretiſchen Folgerungen gezogen hat, nachdem

der praktiſche Zweck des Kritizismus , die Begründung der modernen Chemie

und Phyſik durch Lavoiſier , Dalton , Berzelius , Robert Mayer , Helmholk ,

Dubois - Reymond längſt erfüllt war. Die zweite Wirkung des Kritizismus

beſteht darin , daß die verſtändigen unter den Philoſophen die Unbegreiflichkeit

der Welt klar erkennen und ſich mit ihren Erklärungsverſuchen auf die Ab

leitung der Erſcheinungen von einander beſchränken , an die Ergründung des

Geheimniſſes des Daſeins aber ihre Kräfte nicht mehr verſchwenden ; wenn die

Menſchheit in Zukunft nicht mehr die Narrheit begeht, ſich zur Verteidigung

oder Verbreitung ſolcher Erklärungsverſuche in Kriege zu ſtürzen , ſo hat ſie

das zu einem guten Teil dem Kritizismus zu danken . Wenn nun Spir den
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Sinnenſchein , der durch die von der Phyſik vorausgeſekten Bewegungen eigen :

ſchaftsloſer Atome erzeugt wird (daß auch dieſe Atome nur hypothetiſche Weſen

ſind , verſteht ſich von ſelbſt), für eine Täuſchung erklärt, durch die ſich der

unbekannte Urheber der Natur einer Unwahrhaftigkeit ſchuldig mache , wenn

er darum die Natur abnorm nennt und daraus folgert, der Urheber der Natur

könne nicht das fittliche Gute, könne nicht Gott ſein , ſo iſt das eine Ab:

ſurdität. Laſſe ich mir durch eine Laterna magica Menſchen und Kamele an

die Wand werfen , ſo iſt das keine unſittliche Täuſchung , denn ich will gar

nicht wirkliche lebendige Menſchen und Kamele an der Wand haben , ſondern

bloß das, was ich wirklich daran ſebe, das farbige Bild dieſer Weſen . Und

wenn Gott wollte , daß die Menſchenſeelen durch Sinneswahrnehmungen mit

einem Inhalt gefüllt und mittels ihrer Sinneswahrnehmungen einander gegen

ſeitig wahrzunehmen und auf einander einzuwirken in den Stand geſeßtwürden ,

wenn er auf dieſe Weiſe geiſtigen Weſen einen Quell des Lebens erſchließen

und einen Schauplaß des Wirkens begründen wollte , und wenn dieſe Abſicht

auf feine andre Weiſe erreicht werden konnte , als durch den Sinnenſchein , ſo

iſt doch dieſer Sinnenſchein wahrhaftig feine Täuſchung. Wir Menſchen ſind

wirflich , die Sinneswahrnehmungen und die aus ihrer Verbindung hervor :

gehenden Gedanken ſind wirklich , die dadurch bewirkten Empfindungen , Ent

(chließungen und Handlungen ſind wirklich , in alledem liegt keine Täuſchung.

Daß die Maſchinerie , die dieſes Wirkliche hervorbringt, anders beſchaffen iſt,

als ſie ſich der wiſſenſchaftlich nicht gebildete Menſch vorſtellt, das kann doch

auch noch keine Täuſchung genannt werden . Mit gleichem Recht fönnte man

die Dampfmaſchine eine Täuſchung nennen , weil der Wilde, der von der be:

wegenden Kraft des Dampfes feine Vorſtellung hat, die Maſchine für ein leben

diges Weſen hält. Es kann umſoweniger von Täuſchung die Rede ſein , als

auch der wiſſenſchaftlich Gebildete keineswegs das Geheimnis der Maſchinerie

ſelbſt, ſondern nur die Geſeße zu ergründen vermag, nach denen ſie arbeitet,

was ihn in den Stand ſeßt, ſich einzelne Teile der großen Naturmaſchinerie

dienſtbar zu machen . Beſonders Helmholt und Loge haben es ſehr ſchön flar

gemacht, warum wir uns durch die Aufdeckung der rein ſubjektiven Natur

unſrer Sinneswahrnehmungen an der Wirflichkeit, dem Wert, dem Gebrauch

und Genuß der Dinge nicht dürfen irre machen laſſen , und daß es Unſinn

wäre, wenn wir uns den Kopf wegreißen wollten, weil wir nicht wiſſen , wie

es unſer Herrgott anfängt, uns einen Erdboden vorzuzaubern , auf dem wir

ſtehen , und farbige Blumen , die wir ſehen , und Früchte, die wir genießen .

Wäre es nicht Wahnſinn, wenn wir den Appetit auf Kirſchen verlieren wollten ,

weil wir erfahren haben, daß ſie nur Komplexe eigenſchaftsloſer Utome ſind ?

Und könnte uns der Erdboden ſichrer tragen , als er uns trägt, wenn er nicht

der wäre, den uns die moderne Phyſik kennen lehrt, ſondern das, wofür ihn

der gemeine Mann hält ? Um dem Schöpfer einen Vorwurf daraus machen
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zu fönnen , daß er uns das Leben und Wirfen und Genießen gerade auf dieſe

Weiſe ermöglicht hat, müßten wir doch erſt eine beſſere Weiſe gefunden haben ,

die das nicht enthielte , was man , wenn man durchaus will, eine Täuſchung

nennen mag.

Nicht ganz ſo leicht iſt das andre Bedenken gegen die Gleichſeßung des

Schöpfers mit dem höchſten moraliſchen Gut im ſittlichen Sinn als bloßeAb

ſurdität abzuweiſen ; hat doch die Frage : Wie kann der gute und heilige Gott

Urheber des Übels ſein , oder woher fann es ſtammen , wenn es nicht aus

Gott ſtammt? von alten Zeiten her die Denkenden gequält und einerſeits zum

manichäiſchen Dualismus, andrerſeits zum Peſſimismus geführt. Zuzugeben

iſt, daß keine der Theodiceen , die von wohlmeinenden Männern erſonnen worden

ſind, befriedigt, und daß auch der Teufel und die Erbjünde nur Beſchwichtigungs

mittel für findliche Gemüter ſind. Wenn ein Auguſtinus, ein Calvin einen

Gott, der ihrer Anſicht nach die Mehrzahl der Menſchen zu dem einzigen

Zweck geſchaffen hat, in ihren ewigen Qualen ſeine Gerechtigkeit zu verherr

lichen , für den Algütigen und Alheiligen zu halten vermögen , ſo weiß man

nicht , ob man in dieſen großen Männern einen geiſtigen oder einen ſittlichen

Mangel annehmen ſoll. Es ſcheint, daß der Übermacht des „ Milieu“ auch

die größten Geiſter bis zu einem gewiſſen Grade erliegen , ſodaß ihnen auch

das Unvernünftigſte, wenn es ſich einmal unbeſtrittne Geltung errungen hat,

vernünftig erſcheint. Alſo darin geben wir Spir Recht, daß es unerklärlich

iſt, wie der gütige Gott eine mit übeln erfüllte Welt ſchaffen konnte,

aber wir beſtreiten , daß es darum logiſch geboten ſei, dem Weſen , das die

ſittliche Norm in ſich enthält, die Weltſchöpfung abzuſprechen . Es iſt reine

Wilfür, wenn Spir behauptet , bei der Ausrede, die Sache ſei unerklärlich ,

dürfe man nicht ſtehen bleiben , man müſſe zur Leugnung des unbegreiflichen

Zuſammenhangs fortſchreiten . Da dieſes ganze Daſein ein unlösbares Rätſel

iſt, warum ſoll man da gerade dieſen Glauben , der ſich aus ſo vielen Gründen

empfiehlt, deswegen verwerfen , weil er unbegreifliches enthält ? Stellen wir

einmal folgende Hypotheſe auf – alle ſolche Hypotheſen fönnen ja nur findiſches

Geſtammel ſein , weil wir dem Unerforſchten gegenüber alle zeitlebens uns

mündige Kinder bleiben , aber es giebt doch Kinder , die ein wenig reifer und

vormißiger als die Kirchfinder ſind, und denen die für dieſe zurecht gemachten

Beruhigungsmittel gar zu findlich vorkommen . Denfen wir uns alſo , daß

Gott bewußte Einzelweſen habe ſchaffen wollen , die Luſt und Unluſt empfinden ,

daß er aber nicht unbedingt frei und allmächtig , ſondern an gewiſſe in ihm

ſelber licgende und uns natürlich unbegreifliche Geſeke gebunden ſei. Das eine

dieſer Geſeke offenbart ſich uns in der Natur. Wir ſehen da, daß organiſches

Leben nur bei einem gewiſſen Wärmegrade möglich iſt, und wirwüßten nicht,

wie die Wärme und das Licht, das wenigſtens für die höhern Organismen

notwendig iſt, auf andre Weiſe erzeugt und mit den übrigen Lebensbedingungen
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vereinigt werden könnten , als durch eine Sonne, die einen ſie in großer Ent

fernung umfreiſenden Planeten beſtrahlt. Wir ſehen ferner nicht, durch welche

andre Einrichtung eine beſſere Verteilung der Wärme auf unſrer Erde hätte

erreicht werden können, als durch die ſchiefe Stellung der Erdachle , und wie

bei dieſer nach den Jahreszeiten wechſelnden Verteilungsart die Temperatur:

wechſel, die Stürme, der Wechſel von Sonnenbrand und Regengüſſen vermieden

werden könnten . Aus dem Klima aber ſtammt neben vielfachem Segen auch

ein großer Teil der irdiſchen Übel, wie Hungersnöte und Überſchwemmungen ,

und daß die Menſchen in den warmen Gegenden manchmal verſchmachten , in

den falten nicht ſelten verfümmern , während in unſern Gegenden des veränder

:lichen Niederſchlages neben der Lungenentzündung und dem Gliederreißen

Huſten , Schnupfen , Heiſerkeit und Leibweh dafür ſorgen , daß die Tragik des

Lebens mit einem Zuſaße von Komik gewürzt werde. Das iſt ja alles recht

ſchlimm , um ſo ſchlimmer , je ſchlimmer man es nimmt, aber ehe wir heraus

bekommen haben , wie dieſes Schlimme vermieden werden könnte , dürfen wir

unſerm Herrgott feinen Vorwurf daraus machen , daß er die Welt lieber ſo

als gar nicht geſchaffen hat. Höchſtens dann wäre der Vorwurf berechtigt,

wenn die Mehrheit der Menſchen die Bilanz des Lebens für negativ erflärte ;

das muß aber wohl nicht der Fall ſein , ſonſt würde doch die Mehrheit durch

Selbſtmord enden ; die meiſten ziehen es aber vor, fortzuhuſten , fortzuächzen ,

zu frächzen und zu ſchnupfen oder zu jammern. Spir freilich erklärt auch die

Furcht vor dem Tode, die vom Selbſtmord abhält, für eine von der Natur

erzeugte Selbſttäuſchung. Daß er ſich bei alledem weder für einen Peſſimiſten ,

noch für einen Buddhiſten hält, ſondern gegen deren Lebensanſicht polemiſirt,

darf man wohl für eine der ſeltſamſten Selbſttäuſchungen erklären . War nun

das phyſiſche Leben der Menſchen ohne Übel nicht möglich , ſo noch weniger

das ſittliche, weil es eben die phyſiſchen Übel ſind, die zu aller Thätigkeit, daher

auch zur Entfaltung des höhern ſittlichen Lebens zwingen , und weil das ſittlich

Gute gar nicht denkbar wäre, ja gar feinen Sinn hätte, wenn ſein Gegenſaß ,

das Böſe, unmöglich oder unbekannt wäre; die Menſchen würden dann nur in

demſelben Sinne gut ſein wie die Fruchtbäume, als reine Naturweſen . Da wir

uns alſo eine anders eingerichtete Welt gar nicht vorſtellen können , ſo iſt die

Annahme erlaubt, daß keine andre möglich , und daß Gott nicht im gebräuch

lichen Sinne des Wortes allmächtig und frei ſei, daß er alſo höchſtens die Wahl

gehabt habe, ob er gar feine bewußten Geſchöpfe ins Daſein rufen wollte, oder

ſolche, die ſich ihr beſcheiden Teil von Glück mit Ungemach erkaufen müſſen ,

und bis jeßt hat die Mehrzahl der Menſchen ſeiner Entſcheidung Recht gegeben .

Übrigens haben wir uns mit unſerm Bekenntnis , daß wir die Ratſchlüſſe

Gottes nicht verſtehen, durchaus nicht zu ſchämen gegenüber den Unbegreiflich

feiten , die uns Spir zumutet. Wir jollen ein Unbedingtes glauben , von dem

das Bedingte, die wirkliche Welt, nicht die Wirkung , ſondern nur die Er
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mahr iſt .
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ſcheinung iſt, aber eine Erſcheinung, die das Weſen des Unbedingten nicht

enthüllt, ſondern eitel Lug und Trug iſt, während doch das Unbedingte nicht

lügen und betrügen kann , ſondern die ewige Wahrheit iſt. Wir ſollen ein

Unbedingtes glauben , das nicht Macht, ſondern bloß Norm iſt , und die

Menſchenſeelen , die ſelber das in Individuen zerſplitterte Unbedingte ſind,

ſollen die Norm zur Geltung bringen in dieſer abnormen phyſiſchen Welt. Wie

fönnen ſie das, wenn das Normale feine Macht hat ? Wenn alle Schöpfers

macht bei dem unbefannten und unerkennbaren Weſen ruht, das die Gott tod:

feindliche Welt erſchaffen und dem Unbedingten einen trügeriſchen Schein auf

gezwungen hat, wodurch dieſes ſich ſelbſt zu betrügen gezwungen iſt, da es

doch ſonſt nirgends vorhanden iſt, als in den betrognen Menſchenſeelen ? Und

ſind es nicht ganz leere Redensarten , wenn von einer Fortdauer des Göttlichen

über den Untergang unſers Planeten hinaus geredet wird, da doch die

Menſchen , die einzigen Träger des Göttlichen in der Welt , längſt vernichtet

ſein müſſen , wenn unſer Planet untergeht? Und was bleibt von Gott übrig,

wenn der Zweck des Menſchendaſeins erfüllt , das ſittliche Ideal verwirklicht

wird durch Aufhebung der Individualität? Iſt die Körperwelt ein Nichts,

ſo wäre ein unbewußter Geiſt ein Nichts in zweiter Potenz; wenn irgend ein

Wort eines Philoſophen wahr iſt , ſo iſt es das Wort Lopes , daß nichts in

der Welt wirklich ſei als der bewußte Geiſt. Giebt es keinen bewußten Geiſt

außer dem Menſchengeiſte, ſo giebt es auch feinen Gott; wird aber der Menſchen

geiſt Gott genannt, ſo hört Gott mit dem legten Menſchen auf zu ſein . Die

Annahme einer unbewußten Fortdauer des in den Menſchen lebenden Geiſtes

hat keinen Sinn ; niemand vermag ſich darunter etwas zu denken .

In der Sittenlehre fällt Spirs Auffaſſung inſoweit mit unſrer zuſammen ,

als er die Sittlichkeit in der Behauptung des eignen wahren , höhern Weſens

des Menſchen ſieht. „ Die Pflicht gegen das Ganze fällt für uns mit der Pflicht

gegen uns ſelbſt, mit unſerm eignen höchſten Intereſſe, zuſammen“ (IV , 80) .

Wir nennen dieſe Selbſtbehauptung mit Herbart die Verwirklichung der ſitt

lichen Ideen , und da es eben mehrere ſittliche Ideen giebt, nicht bloß die eine

des Wohlwollens oder der Liebe, ſo folgt daraus, wie ſchon im erſten Aſchnitt

dieſes Aufſaßes hervorgehoben wurde, daß die Sittlichkeit feineswegs in der

Nächſtenliebe oder dem Altruismus aufgeht. Spir verfält aber troß ſeiner

richtigen Grundbeſtimmung der Sittlichkeit in dieſen heutigen Modefehler und

verwickelt ſich dadurch in einen unlösbaren Widerſpruch . Die Selbſtbehauptung

der ſittlichen Perſönlichkeit ſchlägt in die Verleugnung des Egoismus um ,

deren höchſter Grad die Aufhebung der Individualität iſt. Nun ſoll aber

das ſittliche Handeln das Wohl des Nächſten , alſo die Erhaltung der In

dividualität zum Zweck haben . Während alſo die fittliche Geſinnung die

Aufhebung der Individualität fordert , beſteht das ſittliche Handeln in der.

Förderung des Einzeldaſeins – ein offenbarer Unſinn .

Grenzboten III 1896 28
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Mag auch die Zahl der neuen Schattirungen der alten Lebensanſichten ins

Unendliche wachſen , die alten drei Grundanſichten bleiben doch beſtehen , und

alle neuen Philoſophien ſind nur Variationen davon. Entweder man hält

mit dem Alten Teſtament und mit den Hellenen das Leben für ein Gut, wofür

man der Gottheit Dank ſchuldig ſei , und man glaubt, daß die Übel dieſes

Lebens durch Liebe, Gerechtigkeit und verſtändige Einrichtungen teils beſeitigt,

teils bis zur Erträglichkeit gemildert werden können . Oder man hält mit den

Indern die Welt für unverbeſſerlich ſchlecht und das Leben für ein Unglück.

Oder man nimmt die vom Chriſtentum dargebotne mittlere Anſicht an , wonach,

das Leben zwar ein Gut, aber ein für die meiſten Menſchen der Ergänzung

durch den Glauben an ein Jenſeits bedürftiges Gut iſt. Als Grundlage für

das Handeln ſind nur die erſte und die dritte Anſicht zu brauchen ; mit dem

Peſſimismus läßt ſich nichts anfangen , und wer ihm verfallen iſt, für den iſt

es gleichgiltig , ob er durch Temperament, durch perſönliches Unglück oder

durch das Klima dazu gekommen iſt, oder ob er ſich auf dem mühſeligen Ums

wege über die fritiſche Philoſophie bis in dieſe waſſer - und vegetationsloje

Wüſte durchgeſchlagen hat, um darin zu verſchmachten .

Die Alten und die Jungen

Ein Beitrag zur deutſchen Litteraturgeſchichte der Gegenwart

Von Adolf Bartels

1

erthold Lißmann ſagt in ſeinem Buche „ Das deutſche Drama

in den litterariſchen Bewegungen der Gegenwart“ (Hamburg,

Leopold Voß): „ Eine Geſchichte der Litteratur der Gegenwart

iſt für den , der dieſe Aufgabe in ihrem ganzen Ernſt und in

lihrem ganzen Umfang erfaßt, ein Unding , eine Unmöglichkeit.

Ebenſo wenig wie ich mit meinen Händen die gleitenden Wellen greifen und

in Formen zwingen fann , ebenſo unmöglich iſt es für einen , der noch mitten

in einer litterariſchen Bewegung ſteht, für eine ſyſtematiſche Darſtellung die

abgrenzenden Linien zu ziehen , die abrundenden Formen zu geſtalten , die ab

ſchließenden Urteile zu fällen , die man von einem als Geſchichte der Litteratur

eines beſtimmten Zeitraums ſich anfündigenden Unternehmen erwarten und

fordern darf. Wer Litteraturgeſchichte ſchreibt oder vorträgt, muß in ſeinem
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Innern ein klares , in ſich abgeſchloſſenes Bild der Ereigniſſe und Perſönlich

keiten tragen , die er behandelt. Er muß ſich vor allen Dingen bei jeder ein

zelnen Erſcheinung die Frage vorlegen und icharf und genau beantworten

fönnen : Was verdankt ſie ihren Vorgängern, was ihrer eignen Individualität,

was der allgemeinen Strömung ihrer Zeit , und ſchließlich und vor allem :

wie iſt ihre Wirkung auf die Nachwelt ? Es liegt alſo auf der Hand, daß ein

ſolches abſchließendes Urteil nur über Zeiten und Perſönlichkeiten gefällt werden

fann, die ſich ganz oder doch in der Hauptſache ausgelebt haben , d . h . deren

Ideale bereits verwirklicht und von nachfolgenden Geſchlechtern nur weiter

ausgebaut worden ſind.“

Ich halte dieſe Behauptungen für anfechtbar. Schafft man ſich allerdings

eine ideale Geſchichtsdarſtellung , in der alles endgiltig abgeſchloſſen iſt, und

nimmt von ihr die Maßſtäbe, dann wird eine Litteraturgeſchichte der

Gegenwart als ein Unding erſcheinen . Aber wo wäre je eine endgiltige

Geſchichte , ſei es eine politiſche oder ſonſt eine, geſchrieben worden ? Das

Wort távta gεi gilt nicht bloß von den Dingen , ſondern auch von den

Urteilen über die Dinge, ein für alle Zeit feſtſtehendes, unangreifbares Urteil

läßt ſich nur ſelten fällen ; denn unſer geſchichtliches Wiſſen von Ereigniſſen

wie von Perſönlichkeiten bleibt ewig lückenhaft, und je bedeutender ein Menſch

geweſen iſt, um ſo eher ſind verſchiedne Auffaſſungen ſeines Weſens möglich .

Die hohe Aufgabe der Geſchichte , lebendige Menſchen hinzuſtellen , läßt ſich

eben nicht aktenmäßig löſen . Eher vielleicht kommt einer geſchichtlichen Geſtalt

die perſönliche Anſchauung des Mitlebenden bei , wie dieſer auch den eigen

tümlichen Glanz und Duft der Ereigniſſe beſſer faßt als ein Nachlebender ;

der Nachlebende fann ohne zeitgenöſſiſche Berichte , und wären ſie auch voll

geſchichtlicher Irrtümer , wenig machen . So hat Leſſing im Grunde nicht

Unrecht, wenn er ſagt , daß jeder Geſchichtſchreiber nur die Geſchichte ſeiner

eignen Zeit ſchreiben könne ; ſchreibt er die einer andern, ſo wird er auch damit

wieder nur einen Beitrag zur Geſchichte der ſeinigen liefern. Was aber für

die allgemeine Geſchichte gilt – und daß es gilt, beweiſen die großen Geſchicht

ſchreiber des Altertums und nicht wenige der Neuzeit – , gilt natürlich auch

für die Litteraturgeſchichte, ja für ſie noch in höherm Grade; denn ſie iſt ſo

glüdlich, eine Wiſſenſchaft zu ſein , die nur mit Dokumenten , eben den Werken

der Dichter und Schriftſteller arbeitet. Daß für die neuere Litteraturgeſchicht

ſchreibung dieſe Werke oft viel weniger wichtig erſcheinen als die auszugrabenden

Nachrichten über das Leben der Dichter und das ſonſtige Drum und Dran,

braucht uns hier nicht zu fümmern .

Meiner Anſicht nach iſt alſo eine Geſchichte der Litteratur der Gegen

wart möglich . Mag man die litterariſche Bewegung immerhin mit einem

Strom vergleichen wie die geſchichtliche ſelbſt, deren Spiegelbild ſie iſt, ihr

ganzer Verlauf iſt doch durch Bücher und Schriften feſtgelegt, ja es ſteht nichts



220 Die Ulten und die Jungen

im Wege, die geiſtige Bewegung ſelbſt als das Sekundäre, die Bücher, zumal

wenn ſie künſtleriſche Werke ſind, als das Primäre, als Thaten anzunehmen,

von denen die Bewegung ausgeht, wobei man freilich nicht vergeſſen darf, daß

auch die fünſtleriſche oder geiſtige That wieder aus natürlichen Bedingungen

hervorwächſt. Aber dieſe Bedingungen liegen ja , ſobald das Werk daiſt, nicht

in der Gegenwart, ſondern ſchon in der Vergangenheit, und wir können daher

die Frage : Was verdankt eine Erſcheinung ihren Vorgängern , was ihrer eignen

Individualität? in der Regel ſofort beantworten , wenn wir nur die Vergangen

heit gründlich kennen . Schwieriger erſcheint ſchon die Beantwortung der Frage:

Was verdankt ſie der allgemeinen Strömung der Zeit? Ich nehme aber an ,

daß eine bedeutendere Perſönlichkeit – und eine ſolche muß der Litteratur:

geſchichtſchreiber, jeder Geſchichtſchreiber ſein , die Methode thut es nicht — auch

über die vorherrſchende Strömung der Zeit, ſelbſt über die Nebenſtrömungen

eine aus der genauen Kenntnis der Vergangenheit und eigner Anſchauungs

fraft (Intuition) gewonnene verhältnismäßig richtige Anſchauung haben kann ,

die denen , die Späterlebende gewinnen können , mindeſtens gleichwertig iſt.

Sind die Litteraturwerke zum Teil Niederſchlag der Zeitſtrömungen , ſo ermög

lichen ſie eben dem ſcharfen , flaren , vor allem dem „ intuitiven “ Geiſte auch

das Verſtändnis ſeiner Zeit, und die Vergleichung einer größern Anzahl von

Werfen wird dann bald flar herausſtellen , was perſönliches , was Zeitgut iſt.

Die Frage endlich , wie die Wirkung der Erſcheinungen auf die Nachwelt iſt,

ſcheint mir feineswegs die wichtigſte zu ſein . Zunächſt hat wie jeder Menſch ,

auch der Dichter und Schriftſteller ſeiner Zeit zu leben , und die Wirkung, die

er auf ſeine Zeit übt, und die ſich im allgemeinen feſtſtellen läßt, iſt für den

Geſchichtſchreiber unmittelbar maßgebend; nur wenige Perſönlichkeiten wirken

ja auch über ihre Zeit hinaus. Ich halte es aber auch nicht für unmöglich ,

daß der Litteraturgeſchichtſchreiber ſeiner Zeit dieſe Perſönlichkeiten und die

wahrhaft bedeutenden Werfe erkennt und ihre Wirkung auf die Nachwelt richtig

bemißt. Ganz zweifellos hat es zu jeder Zeit Menſchen gegeben , die ſich durch

den Erfolg nicht blenden ließen , das Echte und Bleibende, wenn nicht auf

Grund ihrer äſthetiſchen und Verſtandesbildung , ſo doch inſtinktiv erkannten ,

und zu dieſen muß freilich der Litteraturgeſchichtſchreiber gehören , mit der

großen Menge der Unberufnen kann man nicht rechnen.

Kurz und gut, es iſt, wenn man die Erfenntnis der Unvollfommenheit

alles Menſchlichen im allgemeinen und aller wiſſenſchaftlichen Leiſtungen im

beſondern auch dem Litteraturgeſchichtſchreiber zu gute kommen läßt, wohl eine

Litteraturgeſchichte der Gegenwart möglich , die planvoll verfährt, abgrenzende

Linien zieht , abrundende Formen geſtaltet, abſchließende Urteile fällt ſo gut

wie ein Werk, das hundert Jahre ſpäter fommt. Nur muß man natürlich

nicht das Jahr , wo man gerade lebt, als Gegenwart auffaſſen , ſondern den

Spielraum etwa eines Menſchenalters geſtatten , und ferner für das objektiv
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geſchichtliche Material, das die Zeit nach und nach zuſammenträgt, gelegent

lich mit fräftig -ſubjektiver Meinungsäußerung und Farbengebung vorlieb nehmen .

Die ſind nicht wiſſenſchaftlich , wird man ſagen ; vielleicht nicht, aber ſie nehmen

ſehr oft das Ergebnis der wiſſenſchaftlichen Forſchung voraus , und mit der

Zeit werden ſie ja auch geſchichtliches Material.

Im übrigen glaube ich, daß wir nach und nach eine Reihe von Geſeken

des geiſtigen Lebens entdecken werden , die dem Litteraturgeſchichtſchreiber der

Gegenwart ſein Wert bedeutend erleichtern . Schon früher einmal habe ich an

dieſer Stelle auf die Geſeßmäßigkeit aufmerkſam gemacht, mit der z. B . in

unſrer deutſchen Litteratur jedes Menſchenalter eine Art Sturm und Drang

wiederkehrt, und ich hatte ſpäter das Vergnügen , meine Ausführungen über

dieſen Punft faſt wörtlich in dem Vortrage eines nicht unbekannten Litteratur

hiſtorikers wiederzufinden . (Vielleicht hat aber jemand vor mir die Entdeckung

gemacht, obgleich die Auffaſſung der Münchner als Stürmer und Dränger

nicht ſo nahe liegt.) Ich bin überzeugt, daß man noch zu ganz andern ,

geradezu auffallenden Ergebniſſen gelangen würde, wenn man vor allem die

Zahlen der Litteraturgeſchichte einmal gründlich durcharbeitete. So iſt es z. B .

wohl kaum ganz zufällig , daß das Jahr 1813 Hebbel, Ludwig und Wagner ,

das Jahr 1815 Geibel, Minkel, Schack und Gerot, das Jahr 1819 Keller ,

Groth , Fontane, Jordan und Bodenſtedt, das Jahr 1830 Heyſe und Hamer

ling hervorbrachte. Ohne in Zahlenmyſtik zu verfallen , würde ein tiefer

blickender Litterarhiſtorifer in dem einfachen Neben - und Nacheinander der

Dichter wie auch in dem Erſcheinen ihrer Werke Geſeße des geiſtigen Lebens

finden , die den Materialismus Buckles , der ja auch ſeine Berechtigung hat,

glüdlich nach der idealiſtiſchen Seite ergänzten . Ebenſo würde eine genaue

Vergleichung der einzelnen Nationallitteraturen und ihrer verſchiednen Perioden

ſehr fruchtbar ſein . Auf alle Fälle wären für die Litteratur der Gegenwart

eine größere Überſichtlichkeit und tieferes Verſtändnis zu gewinnen . Die Haupt

ſache bleibt freilich immer , daß der Litteraturgeſchichtſchreiber den „ Blick“ für

die Eigenart der Erſcheinungen hat; auch auf dem Gebiete der Litteratur giebt

es Typen , vielleicht nicht einmal ſehr zahlreiche, die immer wiederkehren und

ſelten bloß durch eine Perſönlichkeit vertreten ſind ; hat man eine klare An

ſchauung von ihnen , dann ordnen ſich die Einzelnen von ſelbſt zu Gruppen ,

und es entſteht, ohne daß man die beliebten äußerlichen Klaſſifizirungen vor:

zunehmen braucht, ein überſichtliches Bild der Geſamtlitteratur, in das man

alle neu auftauchenden Erſcheinungen , die äußerſt feltnen homines sui generis,

für die überhaupt immer ein beſondrer Plaß daſein muß , ausgenommen ,

zwanglos einfügen kann . Aber jener „ Blic “ iſt eben auch nicht allzu häufig ,

noch ſeltner verbindet er ſich mit einer gründlichen Kenntnis der Vergangen

heit und einer unbeirrbaren Aufmerkſamkeit auf alles neue. Möglich iſt eine

Litteraturgeſchichte der Gegenwart, gewiß – aber wer iſt in der glücklichen
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Lage, ihr ſein ganzes Leben widmen zu können, wer ohne den Ehrgeiz. ſeine

Gaben anders, äußerlich erſprießlicher zu verwenden ? Man müßte in der That

ganz in der Litteratur ſeiner Zeit leben , wenn man ein Werk ſchreiben wollte ,

das ihr getreues Spiegelbild ſein ſollte. Durch die Fülle der Erſcheinungen

erdrückt zu werden , brauchte man zwar nicht zu fürchten , weſentliches und

unweſentliches zu unterſcheiden fällt bei einiger Übung nicht ſchwer, und wenn

man nicht allzu ſchnell nach Ergebniſſen drängt, kommen ſie nach und nach

von ſelber; aber freilich, Dankwürde man von niemand haben , und auf äußern

Erfolg müßte man verzichten , die Dichter und Schriftſteller würden der Mehr

zahl nach grollen und haſſen , und die zünftigen Litteraturgeſchichtſchreiber von

ihrem „ Kollegen “ wenig wiſſen wollen . So giebts gewiß in Deutſchland den

einen und den andern, der eine wirkliche, unabhängige Geſchichte der Gegen

wart ſchreiben könnte, aber er läßt es bleiben .*)

Was ich in nachfolgendem gebe, iſt nur ein Verſuch zur Orientirung

über die neuere und neueſte deutſche Dichtung , weiter nichts . Ich habe nie

die Muße gefunden , die moderne Litteratur ſo gründlich zu ſtudiren , wie es

ihr Geſchichtſchreiber müßte ; nur einige neue Geſichtspunkte der Gruppirung,

einer natürlichen Gruppirung glaube ich entdeckt zu haben, die weitern Kreiſen ,

die ſich ein Herz für die Litteratur bewahrt haben , aber durch das ſcheinbare

Chaos abgeſtoßen werden , vielleicht bequem ſind und dem wirklichen Geſchicht:

ſchreiber die Arbeit erleichtern.

Die deutſchen Litteraturgeſchichtſchreiber lieben es , wenigſtens bei der Litte

raturgeſchichte unſers Jahrhunderts , die politiſch epochemachenden Jahre auch

zu litteraturgeſchichtlichen Abſchnitten zu verwenden . So ſehen wir die politiſch

wichtigen Jahre 1830 , 1848, 1870 und 1890, dies als das Jahr des Rück

tritts Bismarcks, auch als die Anfänge neuer litteraturgeſchichtlicher Perioden

hingeſtellt. Nun hängen politiſches und litterariſches Leben ja gewiß zuſammen ,

wie alle Gebiete menſchlicher Bethätigung , aber die alte Annahme, daß eine

Zeit politiſchen Aufſchwungs auch ſtets eine des litterariſchen , eine Zeit des

politiſchen Verfalls auch eine des litterariſchen ſei, iſt doch nicht zu halten,

wie es die Geſchichte unſrer flaſſiſchen Dichtung und die der Blütezeiten der

italieniſchen und ſpaniſchen Dichtung hinreichend flar darthun. Noch viel

weniger kann man eine Bedeutung einzelner großer politiſcher Ereigniſſe für

*) Nach Vollendung dieſes Aufſages iſt mir die „ Geſchichte der deutſchen Litteratur in

der Gegenwart“ von Eugen Wolff (Leipzig , S . Hirzel, 1896 ) zugegangen . Daß ſie nicht die

Geſchichte der Litteratur der Gegenwart iſt, beweiſt ſchon die unglüdliche Einteilung des Stoffs

nach den Gattungen der Poeſie in „ Drama und Theater," „ Epos, Roman und Novelle,"

„ Lyrik und Didaktiť“ und „ Kritik,“ die eine zuſammenhängende geſchichtliche Darſtellung von

vornherein unmöglich macht und zu einer „ papiernen “ Auffaſſung aller Erſcheinungen führt.
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die Litteratur nachweiſen . In unſerm Jahrhundert wird man zwar die Jahre

1830 und 1890 als litterariſch epochemachend feſtzuhalten haben , aber nicht

oder doch nur zum Teil in Verbindung mit der Politif: in ihnen treten

Sturm - und Drangbewegungen , die ſich aber ſchon vorher angefündigt hatten ,

für die breitern Volkskreiſe ans Tageslicht – vom Jahre 1740 an haben

wir eben aller dreißig Jahre den Sturm und Drang, und in unſerm Jahr

hundert ſind, aljo 1800 , 1830, 1860, 1890 die betreffenden Jahre , freilich

nur als runde Zahlen . 1848 und 1870 haben im Grunde gar keine litterariſche

Bedeutung. Wie ich hier gleich hervorheben will, iſt es feineswegs geſagt

daß eine Sturm - und Drangbewegung immer die geſamte Litteratur durch

dringe und das Weſentliche und Beſte der zeitgenöſſiſchen Dichtung bedeute,

ſtanden doch im Jahre 1800 Goethe und Schiller neben der Romantit, 1830

Uhland, Rückert, Grillparzer , Platen und Immermann neben dem jungen

Deutſchland, 1860 Hebbel, Ludwig , Mörife , Keller und Freytag neben den

Münchnern . Der Sturm und Drang geht immer von der Jugend aus und

zeigt an , daß ein neues Geſchlecht den Schauplaß betritt. Daß dieſes Ge

ſchlecht den litterariſchen oder gar den fünſtleriſchen Fortſchritt bringt, iſt nicht

immer ſicher , obwohl es doch in der Regel etwas neues in die Litteratur

hineinträgt; aber ſtets befinden ſich die vom Sturm und Drang ergriffnen

Jungen in heftigem Gegenſaß zu den Alten und vertreten in Kunſt und Leben

die der bisher herrſchenden entgegengeſepte Richtung. Auch für das Gebiet

der Litteratur ſcheinen Revolutionen eine Notwendigkeit zu ſein ; denn ſo gewiß

es iſt, daß die ſich vordrängende Jugend für alles , was ſie erſtrebt, An

knüpfungen bei den Alten fände, ebenſo gewiß überſieht ſie das regelmäßig ,

holt ſich entweder ihre Vorbilder aus fremden Litteraturen oder glaubt gar,

die Kunſt von vorn beginnen zu müſſen und zu können . Nach und nach , je

mehr ſich wirkliche Talente hervorthun und entwickeln , fommt dann der Sturm

zur Ruhe, und das Berechtigte der Bewegung kommt in reifen Geſtaltungen

zur Erſcheinung, oft erſt, wenn die erſten Stürmer und Dränger längſt dahin

ſind. Gerade der Sturm und Drang macht es vielfach ſchwer , litterariſche

Entwicklungen klar zu überblicken ; denn nur zu leicht vergißt man, von dem

Trubel irre geleitet, was reife Geiſter vor ihm geleiſtet haben , ja man iſt unter

Umſtänden jogar geneigt, das Gährende und Überſchäumende des Sturmes

und Dranges für Kraft und Weite, die ihm folgende Abklärung und Beſtimmt

heit für Schwäche und Enge zu halten .

Mit welchem Jahre unſre neuere Dichtung beginnt, das iſt eine Frage,

auf die je nach denen , die antworten , ſehr verſchiedne Antworten erfolgen

. fönnen . Es hat etwas für ſich , ſie mit dem Jahre 1830 anzufangen , nicht

gerade mit dem jungen Deutſchland, das heute längſt überwunden iſt, wenn

auch das jüngſte Deutſchland einige ſeiner Dummheiten wiederholt hat, aber

mit Heine, der immer noch fortwirft und im guten und böſen als der erſte
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unſrer modernen Dichter bezeichnet werden darf. Nach der landläufigen Auf

faſſung haben wir dann von 1830 bis 1848 eine revolutionäre und von 1848

an eine reaktionäre Poeſie, die erſt in den achtziger Jahren wieder von einer

neuen revolutionären abgelöſt wird. Aber dieſe Auffaſſung iſt ganz einſeitig,

politiſch -doktrinär. Namentlich thut man der Zeit nach 1850 bitter lInrecht,

wenn man ſie einfach als Reaktionsperiode faßt, in der eine geſunde, ſtarfe

Poeſie gar nicht habe aufkommen können . Gerade dieſe vielgeſchmähte Res

aktionszeit birgt einen neuen Aufichwung der deutſchen Dichtung, der freilich

nicht von Beſtand war, aber doch eine Reihe bedeutender Dichter und vorzüg

licher Werfe hervortreten ließ , deren Wirkungen noch heute, troß alles neuen

Sturmes und Dranges faſt unvermindert fortdauern . Die Wurzeln dieſes

Aufſchwungs liegen zum Teil in der Zeit vor 1848 , ja einzelne der bedeu

tendſten Dichter waren vor dieſem Jahre ſogar ſchon berühmt geworden, das

Ende fann man um das Jahr 1865 feßen, ohne daß darum die Laufbahn der

hervorragendſten Dichter um dieſe Zeit jäh abbräche. Als „ cundes Jahr,“

als das Jahr der Höhe möchte ich 1860 hinſtellen und der ganzen Periode

beinahe den Ehrennamen eines ſilbernen Zeitalters der deutſchen Dichtung, dem

goldnen klaſſiſchen gegenüber, erteilen .

Die eigentümliche Größe dieſer Zeit erkennt man ſchon äußerlich an der

großen Anzahl der bedeutenden Dichter , die damals zuſammenlebten . Man kann

ſie, wenn man will, mit einem ſchönen flaren Herbſt vergleichen , wo dann die

Periode der klaſſiſchen und romantiſchen Dichtung die goldne Sommerzeit be

deuten würde . In das ſechste Jahrzehnt unſers Jahrhunderts treten von

ältern Dichtern ein : als Veteranen Ernſt Moriſ Arndt und Tieck, ferner

Leopold Schefer und ſein Gönner Fürſt Pückler- Musfau , der „ Verſtorbne,"

dann Kerner , Uhland, Eichendorff, Rückert, Zedliß , Grillparzer , Sealsfield ,

Jeremias Gotthelf, Willibald Alexis , Hoffmann von Fallersleben , Holtei,

Scherenberg , Heine, ſämtlich der Geburt nach noch dem achtzehnten Jahr

hundert angehörig . Aus dem erſten Jahrzehnt unſers Jahrhunderts ſtammten :

Egon Ebert, Bauernfeld, Simrock,Moſen , Mörike, Stifter, Grün, Halm , Laube,

Viſcher , Freiligrath , Melchior Meyr, Reuter ; aus dem zweiten : Guffow ,

Auerbach , Hebbel, Ludwig, Wagner, Dingelſtedt, Geibel, Kinfel, Schack, Gerok,

Freytag, Pruß , Storm , Karl Beck, Herwegh, Klaus Groth , Jordan, Boden :

ſtedt, Keller, Fontane, Hermann Lingg. Als nach 1820 geboren und zum

Teil erſt in den fünfziger Jahren , einige noch ſpäter hervortretend wären zu

nennen : Putliß , Morik Hartmann, Alfred Meißner, Mar Waldau, Gottſchall,

Redwiß , Brachvogel, Riehl, Roquette, R . F . Meyer, Scheffel, Frenzel, Groſſe,

Auguſt Becker, Spielhagen , Heyſe, Hamerling, Marie von Ebner-Eſchenbach .

Von den nach 1830 gebornen mögen endlich noch Wilhelm Raabe, Wichert,

Niſſel, Lindner, Dahn, Rittershaus , Wilhelm Herß und Adolf Stern genannt

werden , als die jüngern, deren Anfänge noch vor 1860 fallen . Nicht allen
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den Genannten , deren Zahl natürlich noch bedeutend zu vermehren wäre, kann

man die Unſterblichkeit verſprechen , aber alle zuſammen ergeben doch das

glänzende Bild einer litterariſchen Kulturperiode, wie ſie Deutſchland vorher

nie gehabt hat. Fehlen auch alles überragende Größen wie Goethe und

Schiller, ſo ſind doch einige „ partielle“ Genies und ungewöhnlich viel große

Talente vorhanden , und es giebt kein Gebiet der Dichtung , das nicht hervor

ragende Vertreter aufwieſe. Selbſt die niedre, die Unterhaltungslitteratur war

in dieſen Tagen beſſer als jemals in Deutſchland vertreten .

So leuchtet ohne weiteres ein , daß die Auffaſſung der fünfziger Jahre

als Reaktionsperiode, in der alle Dichtung ſchwächlich , mart- und mutlos ge

weſen ſei, nicht haltbar iſt. Man kann , wenn man will, eine große Anzahl

von Werken mit „ Amaranth “ und „ Was ſich der Wald erzählt“ an der Spike

zuſammenſtellen , die, beſonders wenn man die Titel der vor 1848 erſchienenen

politiſchen Gedichtſammlungen dagegen hält, einen merkwürdig zahmen Charakter

der ganzen Periode zu beweiſen ſcheinen , und man hat das wirklich gethan ;

aber das iſt Spiegelfechterei , die Redwißiche katholiſirende Spätromantik und

die ihr im proteſtantiſchen Norddeutſchland entſprechende Wald- und Blumen

poeſie waren im Nu überwunden , waren überhaupt nur eine Mode, keine

litterariſche Richtung. Will man mit einem Schlagwort die ganze Litteratur

der Zeit fennzeichnen , ſo muß man nicht das politiſche Schlagwort „ Reaktion “

wählen , ſondern das äſthetiſche „ Rückkehr zur Kunſt,“ das, wenn ich nicht irre,

Adolf Stern zuerſt angewandt hat. Man muß auch nicht die neue Zeit mit

dem Jahre 1848 oder 1850 beginnen , ſondern die Anfänge der ihr entſprechenden

Kunſt in die vierziger Jahre zurückverfolgen , und da hat man dann als die

Hauptvertreter einer Dichtung, die der Tendenzpoeſie, dem jungen Deutſchland

wie der politiſchen Lyrik gegenübertreten , einerſeits Hebbel und die auffommenden

Realiſten, wie Jeremias Gotthelf, Meinhold , Willibald Alexis , auch Stifter

und Auerbach (wenn man nicht gar bis zu Immermanns „Oberhof“ zurück

gehen will), andrerſeits Geibel und die nach und nach hervortretenden Neu

romantiker und klaſſiziſtiſchen Ellektifer. Einige Jahreszahlen mögen das bes

legen : 1840 erſchienen Geibels „Gedichte“ und Alexis „ Roland von Berlin ,“

1841 Hebbels „ Judith “ und Gotthelfs „Uli der Knecht,“ 1843 Meinholds

„ Bernſteinhere,“ Auerbachs erſte Dorfgeſchichten und Kinfels „ Gedichte,“ 1844

Hebbels „Maria Magdalena“ und Stifters erſte „Studien ," 1846 Kinkels

„ Otto der Schüß.“ In dieſen Werken ſind die Richtungen der deutſchen

Poeſie von 1850 an durchaus vorgebildet. Es iſt aber noch eine dritte Richtung

zu erwähnen : die aus dem jungen Deutſchland hervorwachſende, an deren

Spiße Gußfow mit ſeinen großen Zeitromanen ſteht, und der Dichter wie

Bauernfeld , ſeiner Art nach , und Guſtav Freytag in ſeinen Anfängen („ Die

Valentine," 1847) angehören . Auch dieſe Richtung fehrt zur Kunſt zurück,

wenn auch die Mehrzahl der zu ihr zu zählenden jüngern Dichter, Hartmann,

Grenzboten III 1896 29
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Meißner, Waldau , Gottſchall uſw ., die alten freiheitlichen Ideale darum nicht

aufgeben und gelegentlich in das jungdeutſche Geiſtreichthun und das revolutionäre

dellamatoriſche Pathos zurückfallen . Ganz rein laſſen ſich die drei Richtungen

nicht ſcheiden , mehr oder ininder fommen ſie alle zuleßt zum Realismus, der

aber nur bei einigen Dichtern als ausgeprägte Wirklichkeitsdichtung, meiſt als

ſogenannter poetiſcher Realismus auftritt. Der Sturm und Drang der Jugend

beginnt dann in Norddeutſchland und wird von dort nach München getragen .

Er iſt der harmloſeſte , den wir je gehabt haben , mehr einer der Form als

des Inhalts , aber er führt zur Gründung einer großen Schule, der Münchner,

die 1861 mit dem erſten „Münchner Dichterbuch“ ſtattlich vor die Öffentlichkeit

tritt und ihren innern Zuſammenhang ſo gut wahrt , daß noch zwei Jahr

zehnte ſpäter, 1882, ein neues Dichterbuch erſcheinen konnte.

Es bleibt noch übrig, einen Blick auf die ſozialen Zuſtände Deutſchlands

zu werfen , unter denen ſich dieſe neue Litteratur entwickelte. Bedeuten die

politiſchen Ereigniſſe für die Litteratur im allgemeinen ſehr wenig , ſo haben

die ſozialen Verhältniſſe um ſo größere Bedeutung. Die fünfziger und die

erſten ſechziger Jahre ſind nun , mögen ſie auch politiſch zunächſt eine Re

aktionszeit ſein , vom wirtſchaftlichen Standpunft aus eine Zeit gewaltigen

Aufichwungs, in ihnen erhält das heutige Deutſchland durch die Ausbildung

der modernen Verkehrsmittel und die allgemeine Verbreitung der Induſtrie

ſeine Phyſiognomie , das liberale Bürgertum wird die herrſchende Klaſſe in

Deutſchland, und der Nationalwohlſtand ſchwillt unter fapitaliſtiſchen Formen

gewaltig an . Will man einen Vergleich , ſo kann man an das Frankreich

Louis Philipps in den dreißiger Jahren erinnern ; genau wie dieſes , das Frant

reich der Bourgeoiſie , ſah auch das neue Deutſchland der Bourgeoiſie eine

bedeutende Entwidlung von Kunſt und Wiſſenſchaft. Im ganzen waren die

fünfziger und ſechziger Jahre, ſo viel man auch an ihnen ausſegen mag, keine

üble Zeit; noch war, wie die Auswüchſe des Kapitalismus , die durch ſie

hervorgerufne ſoziale Bewegung erſt in ihren Anfängen da, das Lebensbehagen

im allgemeinen noch nicht geſtört , man fing an , mit dem wachſenden Wohl

ſtand überall in Deutſchland auch an den Schmuck des Daſeins zu denten ,

bildende Kunſt und Kunſtgewerbe begannen wieder eine Rolle zu ſpielen ,

die Litteratur war zwar ein wenig im tiefern Intereſſe der Nation zurück :

getreten , konnte aber dafür durch die damals zuerſt hervortretenden billigen

Klaſſikerausgaben und durch die Entwicklung der Preſſe , vor allem der Unter:

haltungsblätter (Weſtermanns Monatshefte, begründet 1846 , Gartenlaube 1852,

Über Land und Meer 1858 , Daheim 1864), immer weitere Kreiſe gewinnen.

Geiſtig ſtand die Zeit im Zeichen des politiſchen und religiöſen Liberalismus,

der in der Entwicklung der Naturwiſſenſchaft den feſten Grund gefunden zu

haben glaubte , aber der große Bruch zwiſchen dem alten und dem neuen

Deutſchland war noch nicht eingetreten , man war noch idealiſtiſch geſinnt,
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fühlte ſich noch eins mit dem Humanismus und Kosmopolitismus der klaſſiſchen

Periode , unbeſchadet der nationalen Hoffnungen , die die Einigung Deutſch

lands bevorſtehen ſahen . Es war im ganzen , wenn man das geſamte Volks

leben ins Auge faßt , feine leidenſchaftlich aufgeregte, geiſtig bewegte Zeit, es

war ſozuſagen der Abend einer Kultur, aber ein ſchöner, friſcher, fühler Abend,

der einen neuen ſchönen Tag zu verheißen ſchien . Der Dichtung pflegen ſolche

Zeiten günſtig zu ſein , und ſo fehlt es denn der deutſchen dieſer Zeit auch

nicht an Größe und Bedeutung. Erſt um die Mitte der ſechziger Jahre, mit

der vollen Ausbildung des Kapitalismus, dem Auffommen des Materialismus

und dem Anſchwellen der politiſchen Erregung gehen ihr dieſe verloren .

( Fortſefung folgt)

Musculus

220 mert fielen mir heitinnferhielten und

fälligen Bug Online fitehen

enn mich meine Geſchäfte nach der Großſtadt führen , ſo bringe ich

gern ein halbes Stündchen bei einem Glaſe Bier und einer Cigarre

C im Warteſaal des Bahnhofs zu. Das großſtädtiſche Reiſepublikum

iſt zwar im allgemeinen nicht gerade intereſſant, aber mitunter be

merkt man doch einige ſchnurrige Näuze drunter.

So fielen mir neulich gleich beim Eintreten zwei Männer auf,

die am Schänktiſch ſtanden , ſich eifrig unterhielten und Mognak dazu tranken. Eben

klingelte der Portier und rief mit heiſerer Stimme den fälligen Zug aus. Eine

Menge Reiſender drängte ſich nach dem Ausgange, ich mußte eine Weile ſtehen

bleiben und konnte die beiden aus nächſter Nähe betrachten . Der eine war ein

unterſekter , ziemlich beleibter Mann mit vollem , blaſfem Geſicht und beweglichen ,

dunkeln Augen , die hinter einem Kneifer mit ſchwarzer Horneinfaſſung hervorſtachen .

Über der Naſenwurzel hatte er zwei ſenkrechte Falten und darunter eine wages

rechte, was zuſammen die Figur eines umgekehrten griechiſchen at ergab und nach

meiner Erfahrung das Kennzeichen ſolcher Männer iſt , die noch ganz andre Dinge

auf den Kopf zu ſtellen geneigt ſind als griechiſche Buchſtaben . Der andre war

ziemlich lang und hager , hatte graues Haar, und ſein von unzähligen beweglichen

Fältchen durchfurchtes Geſicht hatte einen gutmütig -ſchalkhaften Ausdruck.

Sie hatten ihr Geſpräch unterbrochen und beobachteten die Reiſenden , die in

ununterbrochnem Strom an ihnen vorbeifluteten . Da ſtreifte eine fein gekleidete

Dame mit dem unförmig aufgeblähten Ärmel ihres Jadets den Dicken an der

Schulter. Er zuckte zurück wie einer, der an einen Mehlíack angeſtoßen iſt, richtete

in fomiſcher Entrüſtung die Augen nach der Decke und ſeufzte : D Musculus !

Dann ſahen ſich beide an und lachten .

Der Raum leerte ſich nach und nach , ich ging nach meiner gewohnten Ecke

und machte mirs dort bequem . Dabei ſummte mir das eben gehörte Wort in den

Dhren . Was meinte er wohldamit ? Die Hausmaus, mus musculus ? Oder irgend

einen Muskel ? Richtig , jeßt fiel mirs ein : Musculus hieß ja der Hofprediger

Kurfürſt Joachims II. von Brandenburg, der ſich durch ſeine erbitterte Feindſchaft
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gegen die damals herrſchende Mode der unmäßig weiten Pluderhoſen einen Namen

gemacht hat, den Namen eines Narren , der gegen eine herrſchende Zeitſtrömung

fämpft. Zwiſchen dieſem Herrn und den Ballonärmeln jener Dame lag die Ge

dankenverbindung allerdings nahe genug.

Es war aŲmählich im Warteſaal wieder ruhig geworden , und die beiden hatten

ihre Unterhaltung wieder aufgenommen . Da ſie ſich dabei keinen Zwang anthaten ,

ſo konnte ich alles verſtehen und hörte ihnen zu. .

Was man mit Musculus anfangen würde, wenn er jeßt lebte, ſagte der

Hagere, das iſt eine Frage für ſich ; im übrigen liegt die Sache wahrſcheinlich viel

einfacher, als Sie denken . Die ungeheure Mehrzahl der Menſchen hat eben einen

ſchlechten Geſchmack, und das ſpricht ſich natürlich auch in der Kleidung aus. Kommt

nun eine folche unſinnige Mode auf, wie die Ballonärmel, ſo wird ſie von der Maſſe

gedankenlos nachgeahmt, und die paar vernünftigen Frauen müſſen mitthun , weil ſie

ſonſt als Närrinnen gelten und ihre Stellung in der Geſellſchaft gefährden würden .

Der Dicke — ich taufte ihn im Stillen Musculus — lächelte. Wie natür

lich Sie das herausbringen ! ſagte er. Als ob Sie nicht recht gut wüßten , daß

es in dieſer Hinſicht gar keine vernünftigen Frauen giebt. Man muß nur in der

Unterhaltung mit ihnen vorſichtig ſein und ſeine wahre Meinung über die Mode

verſchleiern , was ſehr ſchwer iſt, denn der Inſtinkt der Weiber geht über alle Be

griffe. Forſcht man ſie aber geſchickt aus , ſo ſagen alle, die Mode ſei nur in

ihrer übertreibung häßlich , in mäßigen Grenzen aber ſei ſie ſchön , mache eine

hübſche Figur und dergleichen . Merken ſie dagegen etwas von unſrer wahren Anſicht,

ſo flunkern ſie, geben uns Recht, bedauern , daß ſie aus Geſellſchaftsrücfichten die

Sache mitmachen müßten , und was dergleichen mehr iſt.

. Der Hagere nippte nachdenklich an ſeinem Glaſe und ließ die Fältchen ſeines

Geſichts ſpielen . Meine, entgegnete er , hat mir ſeinerzeit erklärt, die Tournüre

mache eine ſchöne Figur und eine ſchlanke Taille , obgleich ſie ganz genau wußte,

wie ich über das Ding dachte.

Musculus lächelte. Passons là -dessus! Aber bitte, ſagen Sie mir doch, wie

entſteht eigentlich die Mode ?

Die wird von den feinen Schneidern gemacht oder von den großen Mode

geſchäften oder von gewiſſen Damen . Was weiß ich davon, wer die Mode beherrſcht!

Musculus ſeşte ihm den Zeigefinger auf einen Rodinopf. Gut! Aber worin

beſteht denn das Geheimnis jeder Herrſcherkunſt ? Darin , daß einer das, was die

Maſſe haben will, möglichſt frühzeitig herausmerkt und zu ſeinem Vorteil ver

wertet. Der Tribut und die ſllaviſche Verehrung , die großen Herrſchernaturen

dargebracht werden , ſind weiter nichts als die Dankbarkeit einer Menge, die viel

zu dumm iſt, als daß ſie erkennen könnte , was ſie ſelber will . Und das Geld,

das die Leute in die Modemagazine ſchleppen , iſt auch nichts andres. Eine Mode

machen ! Ich möchte wohl ſehen , wohin ein Geſchäft käme, das jeßt enge Ärmel

einführen wollte ! Und wenn Musculus – ja , was glauben Sie wohl, daß man

mit dieſem Manne machen würde, wenn er jegt lebte und gegen die Ballonärmel

losginge?

Der Hagere rieb ſich die Hände. Ich bin doch neugierig,wie Sie ſich das denken !

Ganz einfach , fuhr Musculus mit großem Ernſte fort , man würde ihn wie

alle , die auf öffentliche Mißſtände hinweiſen und dadurch unbequem werden , als

Sozialdemokraten verſchreien . Lachen Sie nicht, Sie fönnen ſo etwas noch erleben .

Irgend ein gutgeſinntes Blatt würde ſich darüber etwa ſo vernehmen laſſen : „ Die

alles Maß überſchreitende Agitation, welche der Hofprediger Musculus gegen gewiſſe
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ausſtellungentende wird zwei biednen Bevölfe lift, die
Umſturzparntgehen, daß

jeßt ſehr beliebte Damenmoden betreibt, nötigt uns, aus der bislang beobachteten

Reſerve herauszutreten und zu dieſer Angelegenheit Stellung zu nehmen , um ſo

mehr, als eine reinliche Scheidung zwiſchen den Ordnungsparteien einerſeits und

Herrn Musculus und ſeinen Hintermännern andrerſeits zur unabweisbaren Not

wendigkeit geworden iſt. Wir verkennen keineswegs , daß auf dem Gebiete des

Bekleidungsweſens hie und da vorübergehende Mißſtände ſich herausgebildet haben

können ; wohin aber ſoll es führen , wenn eine verwerfliche, vor keinem Mittel

zurüdſcheuende Verhebung das Anſehen derjenigen Stände, welche durch Beſiß und

Bildung hervorragen und recht eigentlich zu den ſtaatserhaltenden gehören , fort

und fort planvoll untergräbt, wenn eine kleine, aber mächtige Kamarilla das Ge

deihen der deutſchen Textilinduſtrie ſchädigt und die Damen der gebildeten Klaſſen

dem öffentlichen Hohne preisgiebt? Erſt geſtern laſen wir in einem der Mus

culusſchen Richtung naheſtehenden Blatt eine Notiz des Inhalts , gegenüber den

Ballonärmeln und Glockenröden ſeien die Trachten der anläßlich der Gewerbe

ausſtellung in Berlin anweſenden Maſſaiweiber idealſchön zu nennen ! Jeder un

befangen denkende wird zugeben , daß dieſes demagogiſche Treiben mit Notwendigkeit

dahin führen muß, die verſchiednen Bevölkerungsklaſſen gegen einander aufzuheßen ,

und ſo eifrig auch Herr Musculus bemüht iſt, die Umſturzpartei von ſeinen Rock

ſchößen abzuſchütteln , ſo wird er doch dem Vorwurf nicht entgehen , daß er mit

ſeiner wüſten Agitation nur die Geſchäfte der Sozialdemokratie beſorge.“

Nach dieſer mit großer Geläufigkeit vorgebrachten Zeitungstirade ſchwieg

Musculus und trant mit pfiffiger Miene ſeinen Kognak aus. Der andre zog den

Kopf zwiſchen die Schultern und ſchüttelte ſich . Dann ſagte er: Das leuchtet mir

ein . Aber Scherz beiſeite , Sie kennen doch die ießt allgemein anerkannte Anſicht

über das ſoziale Motiv der Mode? Hiernach entſpringt die Mode dem Beſtreben

der herrſchenden Stände, ſich äußerlich vor der Maſſe auszuzeichnen . Da nun das

Weſen der Schönheit in Ebenmaß und Harmonie beſteht, das Ebenmäßige und

Harmoniſche aber nicht auffallend iſt, ſo muß die Mode zum Bizarren und Häß

lichen greifen , wenn ſie ihren Zweck erreichen will. Die allgemeine Verbreitung

der Moden aber erklärt ſich daraus, daß es die Menge den herrſchendeu Ständen

gleichthun will, weshalb dieſe auch immer neue Moden erfinden müſſen . Was ſagen

Sie dazu ?

Daß das eine aſchgraue Profeſſorentheorie iſt, erwiderte Musculus gelaſſen .

Wie lange haben wir nun ichon die Ballonärmel ? Ich denke, vier Jahre. Und

wie haben ſie ſich in dieſer Zeit verbreitet ! Heute tragen ſie ſchon die Gänſe

mädchen , die den Kuhmägden unterthan ſind. Da müßten doch die herrſchenden

Stände ſchon längſt eine neue Narrheit ausgediftelt haben . Und haben Sie geleſen ,

was die Zeitungen über die neuen Moden geſchrieben haben ? Alles beim alten .

Nein , die Sache muß tiefer liegen .

Ich denke , ſagte der Hagere bedächtig und rieb ſich das Kinn, wir beſtellen

uns noch einen Mognak, ſonſt friegen wir das Ding heute nicht raus . Und nachdem

das geſchehen war , fuhr er fort: Ich könnte manches einwenden ; zum Beiſpiel,

daß vier oder auch zehn Jahre im Leben einer Gattung nur eine ſehr kurze Zeit

ſind. Ferner, daß ſich der Geſchmack mit der Zeit auch an die Ausgeburten des

tollſten Ungeſchmacks gewöhnt und nach und nach zurückgebildet werden muß, wie

denn auch die Ballonärmel nicht mit einemmal aufgekommen , ſondern aus kleinen

Anfängen organiſch herausgewachſen ſind. Aber Sie ſind vor allen Dingen ver

pflichtet, ihre eigne Theorie zu entwickeln .

So ? entgegnete Musculus . Nachdem Sie , um mich zu reizen , mit Ihrer
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Meinung ſo lange zurüdgehalten haben ? Aber ich will großmütig ſein. Sie mögen

im allgemeinen Recht haben ; wie aber das Häßliche in die Mode hineinkommt,

das erklären Sie nicht. Es könnte wohl auch etwas an ſich gar nicht häßliches

auffallend wirken. So habe ich von einem Negerſtamm geleſen , bei dem ſich die

Freigebornen die Haut rot anſtreichen ; warum verbreiten ſich bei unſern Damen

rote Kleider oder überhaupt auffallende Farben ſo wenig ? Auch häßlichen Farben

zuſammenſtellungen , die ja auch auffällig ſein würden , begegnet man merkwürdig

ſelten , überhaupt iſt der Geſchmack, was die Farben betrifft, verhältnismäßig gut

entwickelt und trägt den Geſeßen der Schönheit ſo weit Rechnung, als man in

dieſer unvollkommnen Welt billigerweiſe verlangen kann . Und dem gegenüber

immer und immer wieder dieſe Ausſchreitungen in der Form , wie wir ſie ſchaudernd

erlebt haben , vom Reifrock an bis zum Reverspolſter und zu den Ballonärmeln !

Wie erklären Sie das ?

Die alten Frauen dürfen keine bunten Farben tragen , entgegnete der andre.

Außerdem ſind ſchreiende und unharmoniſch zuſammengeſtellte Farben Merkmale

der Volks - und Bauerntrachten und daher für den Geſchmack der obern Stände

gemein und häßlich .

Als ob viele Volfstrachten nicht auch in der Form häßlich wären und den

Mörper beengten oder verunſtalteten ! rief Musculus. Denken Sie nur an die

Altenburger, die Schwälmer , die Dachauer Tracht. Warum beißen denn unſre

Damen gerade hierin keinen feinen Geſchmack heraus ? Es hilft nichts , wir müſſen

da etwas tiefer in die Voltsſeele hinabſteigen . Jede Einrichtung, die ſo allgemein

iſt, hat etwas für den Kampf ums Daſein zu bedeuten , und um ſo mehr, je mehr

ſie der Vernunft und der Schönheit zu widerſprechen ſcheint. Exempla sunt odiosa .

Und das Häßliche in der Mode iſt die Waffe, womit das Weib für ſeine ſoziale

Befreiung tämpft. Mit den Farben iſt nicht viel zu machen , da ja keine Farbe

an ſich häßlich iſt ; ſo führt das weibliche Geſchlecht in ſeinen ſcheußlichen Kleiders

und Hutformen ſeinen Unterdrückern , den Männern, immer und immer wieder die

Mahnung vor Augen : Seht her, hier ſtolziren wir in einem Aufzuge, der einer

längſt überwundnen Kulturſtufe entſpricht, weil das Weib unter dem Zwang einer

unwürdigen Anechtſchaft nicht zur Entfaltung eines geläuterten Geſchmacks kommen

und die ihm von der Natur zugewieſene Aufgabe, die Pflege des Schönen, nicht

erfüllen kann. Welch eine ungeheure Demonſtration , dieſe Hunderttauſende von

Modedamen, die Tag für Tag, Jahr für Jahr durch die Straßen ziehen ! Das

wirkt ganz anders , als wenn die Damen in Berlin zuſammenkommen und gegen

das bürgerliche Geſekbuch losgehen . Und die Ballonärmel ſind jeßt die Banner

dieſer Rieſenprozeſſion , und der Morgenwind der Freiheit ſchwellt ſie !

Musculus machte dazu ein ſo verzwicktes Geſicht, daß nicht zu erkennen war,

ob er die Sache ernſt meinte . Der andre ſchwieg, wie es ſchien , etwas verblüfft.

Nach einer Weile aber ſagte er: Und die Gigerltracht der Männer ?

Die Antwort darauf hörte ich nicht; ſie verhallte unter der Klingel des Portiers,

der den fälligen Zug aušrief, denſelben , mit dem ich in die Heimat zurückkehren

mußte. Bei einem leßten Blick in den Warteſaat ſah ich das Paar noch ruhig

am Schänktiſch ſtehen .

So weiß ich denn leider bis heute noch nicht, ob eine Frage, die für dieſes

zu Ende gehende Jahrhundert nicht ohne Bedeutung iſt, zwiſchen dem zweiten und

dritten Kognak ihre Löſung gefunden hat. Ich benußte aber wenigſtens die Heim

fahrt, das Gehörte ſo wortgetreu als möglich aufzuſchreiben .

want heutig vor putea
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19*mir (im Weiter) fönnent es branden , einen Teil
ewertihabens ab, und

Intereſſenpolitiker, wie ſie ſein jollen. Es macht immer einen an

genehmen Eindruck, wenn jemand aufrichtig iſt, nicht bloß im Privatleben , ſondern auch

in der Politik. In einer Zeit, wo ſich die Selbſtſucht hinter ſchönen Phraſen zu

verſtecken pflegt, wirkt es erfriſchend, wenn in einem Programm , wie in dem der

amerikaniſchen Silbermänner, gerade heraus geſagt wird: Ihr (im Oſten ) habt das

Geld , und wir (im Weſten ) können es brauchen , oder ihr (Engländer) habt das

Geld, und wir (Amerikaner ) können es brauchen. Darum gebt es her. Wir als

eure Schuldner haben das Mittel in den Händen , einen Teil euers Reichtums uns zu

zuwenden. Wir ziehen euch einen beſtimmten Teil euers Guthabens ab , und die

Geldverſchlechterung ſoll uns dazu dienen , dieſem Verfahren einen Anſchein von

Geſeßlichkeit zu geben . Sie gewährt uns die Möglichkeit, euch in ſchlechterer Münze

zurückzuzahlen , was ihr uns in guter geliehen habt.

Dies Programm entſpricht den Grundſäßen und Beſtrebungen , die anderswo

Mittelſtandspolitik genannt werden . Es iſt der Sozialismus, nicht der Armen ,

ſondern der produktiven Stände, derer, die ſich vor der ihnen drohenden Ver

armung rechtzeitig zu ſchüßen ſuchen und zu dieſem Zweck eine nügliche Wohl

ſtandsverſchiebung herbeizuführen ſtreben . Die Beſißloſen werden durch die Geld

verſchlechterung ſehr geſchädigt. Aber die Beſißenden , die zugleich Schuldner ſind ,

werden , ſo hoffen ſie wenigſtens, die Gewinnenden ſein . Sie können den Gläubiger

um einen Teil ſeines Guthabens beſchwindeln . Sie können zugleich , ſoweit ſie

Unternehmer und Arbeitgeber ſind, durch Ausgeben minderwertiger Zahlungsmittel

Arbeitslohn erſparen .

Gegen ſolche Beraubungspolitik ſind zwar eben ſo ſchwere Bedenken geltend

zu machen , wie gegen den kommuniſtiſchen Vorſchlag des „ Aufteilens, “ der ja

eigentlich ſogar von den Sozialiſten nicht mehr ernſthaft gemachtwird . Das Kapital

ſeiner Rechte berauben wollen , das heißt für den , der auf die Hilfe des Kapitals

angewieſen iſt, den Aſt abſägen , auf dem er fißt. Das Kapital iſt weder des Ar

beiters noch der produktiven Stände böſer Feind, ſondern ihr Helfer . Aber die

Bedingung, unter der dieſe Hilfe gewährt wird , unter der Kapital verliehen wird

oder Kapitalanlagen gegründet werden und damit Arbeitsgelegenheit verſchafft wird ,

iſt das Vertrauen . Wird das erſchüttert, ſo hat der Geldſuchende darunter zu

leiden . Darum iſt weder ein internationaler Beutezug empfehlenswert , noch ein

ſolcher, der die Beraubung der Geldleute im Inlande zum Ziele hat. Es liegt

im allgemeinen Intereſſe aller Bewohner eines Landes, daß der Kredit des Landes

erhalten bleibe, daß es ehrlich ſeine Verpflichtungen erfülle . Und im Inlande muß

ſchon die ausgeſprochne Abſicht der Beraubung , wenn gleichzeitig die Befürchtung

entſteht, daß die Geſeßgebung in die Hände dieſer Beutepolitiker geraten könne,

die Wirkung haben , die Geldmänner vorſichtig und mißtrauiſch zu machen und die

Bedingungen der Gelderlangung zu erſchweren .

Daß die Goldwährung die Bedingung der Sicherheit aller wirtſchaftlichen

Berhältniſſe und des wirtſchaftlichen Gedeihens iſt , das könnte, das ſollte man nach

gerade in Amerika wiſſen . Der Silberſchwindel iſt dort toll genug getrieben worden ,

und man ſollte meinen , daß die daraus entſtandnen Schwierigkeiten allen ernſt

haften Politikern die Augen geöffnet hätten . So weit , wie ſie möchten , haben es

zwar auch dort die Silberfreunde bisher nicht gebracht, aber die Möglichkeit, daß

ſie in Zukunft ihr Ziel erreichen könnten , ſcheint nicht ausgeſchloſſen zu ſein. Troß
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der übeln Erfahrungen , die mit dem Hochſchußzollſyſtem ſowie mit den Silber

tollheiten gemachtworden ſind , iſt man dort vor den Ausſchreitungen der Intereſſen :

politiker jegt weniger geſichert , als je vorher. Das iſt ein abſchreckendes Bild

davon, wohin das rückſichtsloſe Geltendmachen von Sonderintereſſen und das Suchen

nach wirtſchaftlichen Heilmitteln führt. Auch in den Vereinigten Staaten hat es

beſſere Zeiten gegeben, Zeiten , wo ideale Beſtrebungen zur Geltung gelangen konnten ,

und wo man nach einer ehrlichen Politik Verlangen trug. Die Sklavenbefreiung

wurde gegen die Politik der materiellen Intereſſen durchgeſeßt, und als dann die

republikaniſche Partei , die den Kampf gegen die Sklaverei geführt hatte , ihren

Idealismus preisgab und zu einer Partei der Beutejäger und Intereſſenpolitiker

entartete , wandten ſich die Beſten der Demokratie zu , ſuchten bei ihr Schuß

gegen Ausbeutung der Geſamtheit durch einzelne und erwarteten von ihr Förderung

der allgemeinen Intereſſen . Cleveland wurde als der ehrliche, beſonnene Politiker

gewählt. Er hat aber , beſonders das leştemal, den Erwartungen , die man von ihm

hegte, nicht entſprochen . Das mag ja teils an Fehlern ſeiner Politik liegen . Andrer

ſeits aber herrſcht heute nur zu ſehr die Neigung, die Geſeßgebung für alles ver

antwortlich zu machen, die Abſtellung wirtſchaftlicher Unzuträglichkeiten , die in all

gemeinen Verhältniſſen ihre Urſache haben , von ihr zu erwarten . Wie unſre

Agrarier die Handelspolitik Caprivis verleumdet haben , ſo hat man auch in Amerika

ungünſtige Wirkungen der Herabſeßung der Zölle herauszudenten geſucht, und der

Boden iſt wieder bereitet für eine Rückkehr zu hochſchußzölneriſchen Beſtrebungen .

Iſt nun die republikaniſche Partei als Trägerin dieſer Beſtrebungen bekannt, ſo

hat ſich doch auch mit der demokratiſchen Partei eine Wandlung vollzogen. Heute

ſtehen die beiden großen Parteien unter dem Zeichen der Intereſſenpolitik, wenn ſie

auch in verſchiedner Form auftreten mag. Wie die Republikaner für Hochſchußzoli,

treten die Demokraten für Doppelwährung ein . Clevelands Perſon bot doch

wenigſtens eine Gewähr gegen die ärgſten Ausſchreitungen , die heute vermißt wird.

Er war überzeugter Anhänger der Goldwährung, wie er von der Schädlichkeit hoher

Schußzölle überzeugt war. Mac Kinley aber, der Mann mit dem Napoleonskopf,

mit dem ſtaatsmänniſchen Ausſehen und der ernſten , gebietenden Miene, ſcheint

nichts von den Herrſchergaben und von der Charakterfeſtigkeit zu haben , die ſein

Ausſehen anzudeuten ſcheint. Er iſt der echte Vertreter des Amerikanertums,

ein Spielball in der Hand der Beutepolitiker . Die höchſte Würde im Staate zu

erlangen iſt ſein Bemühen , und zu dieſem Zweck iſt ihm jedes Mittel recht. Politiſche

Grundfäße, die er nur ſpärlich zu haben ſcheint, werden nach Bedarf in das Pro

gramm eingeſtellt, je nachdem man glaubt, ſie für den Stimmenfang nicht entbehren

zu können . Als ſich der ſchlaue Yankee mit einigen vieldeutigen , unklaren Redens

arten um die Hauptfrage, die Währungsfrage , herumzudrücken ſuchte , nur damit

die Maſchen des Neßes genügend weit blieben , da mußte dem „ großen Schweiger“

erſt das Geſtändnis abgepreßt werden , daß er ein Anhänger der Goldwährung ſei ;

aber dies erzwungne Zugeſtändnis an die Goldfreunde, das nur aus dem Grunde

gegeben wurde, weil ſonſt ein großer Teil der Partei abgebrödelt wäre, hat natürlich

nicht den Wert einer feſtbegründeten perſönlichen Überzeugung. Und ein Mann

von ſo ſchwankenden politiſchen Grundfäßen wird für den höchſten Vertrauenspoſten

im Staate aušerſehen ! Denn der demokratiſchen Partei gegenüber iſt die Kandidatur

Mac Kinleys immerhin noch als das kleinere übel anzuſehen .

Da iſt der „ Generaladjutant“ des Gewaltigen und Oberſt der Drahtzieher

noch eher geeignet, Sympathien zu erwecken . Dieſer Mann , der den für · andre

Sterbliche ſchwer verſtändlichen Ehrgeiz hat, „ Präſidentenmacher “ zu ſein , der

e gebennuevavungn
e

gepres
t
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ſeinen ganzen Stolz in das Gelingen ſeines Werkes ſeßt, der in der freigebigſten

Weiſe ſeine reichen Mittel für den Zweck der Durchbringung ſeines Freundes

opfert, hat doch wenigſtens einen gewiſſen Idealismus, wenn wir ihm auch keinen

Wert für die politiſchen Geſchicke des Landes beilegen können .

Die ganze Bewegung macht den Eindruck politiſcher Unreife. Kurzſichtige

Selbſtſucht, die fein Bedenken trägt, mit den Geſchicken des Landes zu ſpielen ,

wenn nur eigne Vorteile für einzelne dabei herauszuſchlagen ſind , iſt der vor

herrſchende Zug. Wenn bei uns vielfach über einen Niedergang des politiſchen

Lebens geklagt worden iſt, ſo iſt auch dort, wo das politiſche Leben bisher ſchon

nicht ſehr hoch ſtand , ein ſolcher Rückgang bemerkbar. Und das iſt hauptſächlich

dem Vordringen des Verlangens nach geſeßgeberiſchen Heilmitteln zuzuſchreiben .

ob man dieſe in der einen oder andern Weiſe ſucht, hängt ja ganz davon

ab, worin gerade der einzelne Berufsſtand ſeinen Vorteil ſieht. Bimetalliſtiſche

und hochſchußzöllneriſche Beſtrebungen , bei uns von einundderſelben Parteirich

tung vertreten , ſind drüben getrennt und ſogar einander entgegengeſeßt, weil

die Landwirtſchaft im eignen Intereſſe den Schußzoll bekämpft, dagegen die Geld

verſchlechterung fordert. Das würde freilich kein Hindernis ſein , daß es in

dem wechſelvollen politiſchen Leben der Vereinigten Staaten zu einem Bündnis

zwiſchen dieſen Gegnern käme, wobei jeder ſein Teil von der Geſeßgebung ver

langte. Schien es doch eine Zeit lang, als ob die republifaniſche Partei für den

Bimetallismus eintreten wolle , und es fehlte wohl auch thatſächlich wenig daran ,

daß ſie es gethan hätte. Und wenn es nicht ſo ſchlimm werden ſollte, wie die

Peſſimiſten befürchten , ſo wird das vorausſichtlich weniger dem Obſiegen des Ge

rechtigkeitsgefühls zuzuſchreiben ſeien , als dem Umſtande, daß wichtige materielle

Intereſſen mit der Goldwährung verknüpft ſind. Daß es bisher gelang, die

Stürme auf die Goldwährung abzuſchlagen , läßt wenigſtens der Hoffnung Raum ,

daß auch ferner die Bäume der Bimetalliſten nicht in den Himmel wachſen werden .

Wie aber auch der Verlauf der Bewegung ſein mag, wir ſollten daraus lernen , wie

nicht Politiť gemacht werden darf.

Preiswillkür? Wenn auf dem Markt ein Käufer den Schuß der Polizei

begehrte gegen die „ Rache“ eines Händlers, der, weil er aus irgend einem Grunde

ihm übelgeſinnt ſei, kein Geſchäft mit ihm machen wolle, oder wenn er über zu

hohe Preiſe flagte und verlangte , daß der Händler gezwungen werde, zu einem

normalen , von dem Käufer für auskömmlich gehaltenen Preiſe ihm ſeine Ware

abzulaſſen , ſo würde man dieſen Räufer auslachen ; vielleicht auch würde ſein geiſtiger

Zuſtand unterſucht werden. Ebenſo würde es einem Verkäufer ergehen, der, wenn

er ſeine Ware auf den Markt bringt, mit dem ihm gebotenen Preiſe nicht zufrieden ,

über eine böswillige Verſchwörung der Käufer gegen ihn klagte , durch die er

um den ihm zukommenden Preis betrogen und zu unvorteilhaftem Verkauf ge

zwungen werde.

Man hat bisher angenommen , daß alle, die ſich mit dem Handel befaſſen ,

jede Gelegenheit ergreifen , ein Geſchäft zu machen , daß ſie, um ein ſolches Geſchäft

zuſtande zu bringen , auch dem Käufer und dem Verkäufer gleichmäßig die Be

dingungen ſo günſtig ſtellen werden , wie es mit ihrem eignen Intereſſe nur

irgendwie vereinbar iſt . Und ſollte ein Händler dieſer Vorausſeßung nicht ents

ſprechen , ſo bietet doch die große Zahl der Handeltreibenden genügenden Schuß

dagegen , daß ſich der Käufer oder Verkäufer einem willkürlichen Machtgebot, wo

durch die Preiſe zu ſeinen Ungunſten feſtgeſeßt werden , fügen müßte. Wer beim

Grenzboten III 1896 30
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Einkauf in einem Laden findet, daß ihm zu hohe Preiſe abgefordert werden , der

wird nicht den Schuß der Obrigkeit gegen die Verteuerung anrufen , ſondern er

wird ſich einen Laden ſuchen , wo er die Waren zu einem annehmbaren Preis

erhält.

Aber das wird anders werden , wenn wir glauben wollen , was jeßt alle Tage

in agrariſchen Blättern zu leſen ſteht. Die Agrarier , die unerſchrocken alles Unrecht

ans Licht ziehen , die ſich ein hohes Verdienſt durch Bereicherung der volkswirt

ſchaftlichen Kenntniſſe des Volkes erwerben , haben gründliche und gewiſſenhafte

Unterſuchungen angeſtellt , wodurch ein überraſchendes Licht geworfen wird auf die

Art, wie ſich Kauf und Verkauf im Handel und Verkehr vollziehen . Den Agrariern

wird es zu verdanken ſein , wenn fünftig , dieſer Aufklärung ſich bedienend, Käufer

und Verkäufer beſſer imſtande ſein werden , ſich der Tyrannei des Handels zu ent

ziehen . Denn was für den Getreidehandel gilt , das gilt wohl nicht weniger für

das ganze Gebiet des Handels . Wer künftig für ſeine Ware nicht den Preis

erhalten kann , den er fordern zu dürfen meint, oder wer nicht zu dem Preiſe ein

kaufen kann, für den er ſeiner Anſicht nach ſeine Verbrauchsgegenſtände befommen

müßte, der wird ſich höhern Orts beſchweren können . Wie alle dieſe Wünſche zu

befriedigen ſind, wie das ſo beklagte „Unrecht“ geſühnt werden ſoll, das iſt freilich

ſchwer einzuſehen . Denn der Käufer findet leicht, daß er zu viel ausgeben muß,chwer einziget, daß er nicht immer ben agrert gehalten, den wird von der agra

Der Reichstag, der noch immer den agrariſchen Beſtrebungen zu wenig Aufs

merkjamkeit ſchenkt, hat es nicht der Mühe wert gehalten , den Antrag Arnim noch

in leßter Stunde zu prüfen . Was aber ſo verſäumt worden iſt , wird von der agra

riſchen Preſſe nachgeholt. Es wird für dringend notwendig erklärt, daß die Preis

feſtfeßungen der Börſe beſſer überwacht werden, denn auf dem Gebiete des Getreide

handels , ſo wird uns geſagt, herrſcht eine unerhörte Willkür. Der Bauer erhält

für ſein Getreide nicht genug. Der Getreidekäufer in der Provinz, der Müller,

muß zu viel zahlen . Ein Blatt, das unter allen die ſcharfſinnigſten Betrachtungen

anzuſtellen pflegt, hat herausgefunden , daß der ganze gegenwärtige Preisdruck von

einem Kacheaft der Börſe gegen die Landwirtſchaft herrühre. Die Börſe iſt durch

das Verbot des Terminhandels gefränkt und will nun keine Geſchäfte machen . Dar

unter muß der arme Landmann leiden.

Nach agrariſcher Anſicht iſt die Preisnotirung ein Gebot, das die Preisbildung

beſtimmen kann. Und dieſe ihr verliehene Macht wird von der Börſe ſchmählich

mißbraucht. Andre freilich meinen , daß die Preišnotirung die beſcheidnere Auf

gabe habe, die Preisbewegung, auf die ſie keinen Einfluß hat, zu verzeichnen . Sie

meinen ferner, es ſei unvermeidlich , daß bei größrer Entfernung von den Mittel

punkten des Handels die thatſächlich gezahlten Preiſe nicht mit den am Mittel

punkt verzeichneten übereinſtimmen können . Die Entfernung, die Koſten des Trans

ports uſw . bewirken , daß der Käufer, der auf dieſem Wege ſeinen Bedarf beziehen

will, mehr ausgeben muß, der Verkäufer weniger erhält.

An einem kleinen Orte, wo nur wenige Geſchäfte beſtehen , iſt im allgemeinen

viel eher zu beſorgen , daß der Käufer teurer einkaufen muß , der Verkäufer weniger

erhält, als in der Großſtadt mit ihrer ſtarken Konkurrenz. Je mehr ſich der Vers

kehr hebt und dem Verkehr neue Bahnen eröffnet werden , ie leichter der Handel

überall hin dringen kann, deſto weniger iſt Preiswillkür zu befürchten . Es iſt mit

dem Getreidehandel nicht anders , als mit dem Handel überhaupt. Die Agrarier

ſuchen in blinder Wut den Handel zu vernichten , und ſie flagen dann , wenn

ihnen ihr Vorhaben teilweiſe gelungen iſt, über Preiswillkür. Sie haben den
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Terminhandel verboten , und wenn dann der Handel ſchleppend wird , dann klagen

ſie über „ Gaunerei“ der Händler.

Wenn die Agrarier doch endlich ſagten , was ſie wollen . Es muß ein Geſep

erlaſſen werden , das beſagt : „So und ſo viel ſoll jede Tonne Korn koſten , die der

Händler vom Getreideproduzenten bezieht, und ſo und ſo viel jede Tonne, die der

Müller vom Kaufmann bezieht ; und der Händler, der ſich nicht nach dieſer Preis

beſtimmung richtet, wird beſtraft. Die Preisfeſtſeßung muß Sachverſtändigen über

tragen werden , die über die Bedürfniſſe der Lebenshaltung des Großgrundbeſißers

genau unterrichtet ſind und hiernach gewiſſenhaft den ausfömmlichen Preis bemeſſen .

Von denſelben Sachverſtändigen muß dann auch dem Händler ſein beſcheiden Teil:

zugemeſſen werden.“ Die Sache iſt wichtig genug, daß man zur þerſtellung eines

ſolchen Geſekes den Reichstag einberuft . Es darf nicht länger geduldet werden,

daß das Rechtsgefühl des Volks beſtändig ſchwere Mränkungen erleidet. Du ein

ſolches Geſek helfen wird , iſt ja fraglich . Aber es muß doch „ verſucht“ werden ,

damit endlich die Agrarier nicht mehr die Geſeßgebung der Läſſigkeit beſchuldigen

können .

Die Beſter Millenniumsausſtellung – ſo berichtet uns ein Beſucher —

iſt unſtreitig großartig in der Anlage und bietet allerlei Intereſſantes ; aber

auch viel „ Tingeltangel“ an cachirten Bauwerken und andern Theaterdekorationen

u . dergl. m . Ohne ſolche Kirmesbeigaben ſcheint heutzutage keine Ausſtellung mehr

denkbar zu ſein , mag ſie nun die Kulturgeſchichte , die Kunſt oder die Induſtrie

als Aushängeſchild benußen . Die Lebenspreiſe ſollen zu Anfang ganz ausſtellungs

mäßig geweſen ſein , doch ſcheinen die Wirte und Vermieter bald das Unzweck

mäßige dieſer Methode der Ausbeutung erkannt zu haben, da jeder „ Keingefallne“

weitere Kreiſe warnte. Die Fahrgelegenheiten ſind jeßt ſogar äußerſt wohlfeil.

Die Belehrung iſt freilich den Fremden dadurch ſehr erſchwert, daß Aufſchriften

und Nachweiſe nur magyariſch abgefaßt ſind. Ein Deutſcher, der ſich eine Mit:

teilung bei einer Porzellanfabrik ſorgfältig kopirt hatte , erfuhr, daß ſie bedeute :

Ne touchez pas les objets. Auf die Frage nach dem Grunde folcher Einſprachig

keit, die doch dem Ausſtellungszwecke nicht förderlich ſein könne, erklärte ein Bern

magyar (von dem behauptet wird, er könnemit jedem Ausländer „ in ſeiner Mutter

ſprache“ ſprechen , nämlich mit jüdiſchem Accent): der Welt im allgemeinen und

beſonders den deutſchen , ſlawiſchen und walachiſchen Bewohnern Ungarns müſſe

bewieſen werden , daß das Magyariſche zu den großen Kulturſprachen zähle , die

jeder Gebildete beherrſchen müſſe. Dabei fam noch wichtigeres zu Tage. Deutſch

öſterreichiſche Fabrikunternehmungen , die in Budapeſt Niederlagen halten , ſind mit

ſanfter Gewalt genötigt worden , in Ungarn Zweigniederlaſſungen einzurichten und

dann das beſte , was ſie überhaupt fabriziren , als Erzeugniſſe ſolcher ungariſchen

Filialen auszuſtellen . Ein guter Teil der bosniſchen Abteilung ſoll aus — Kairo

geliefert worden ſein ! Daß man in „ Judapeſt“ die Kunſt, Sand in die Augen zu

ſtreuen , aus dem Grunde verſtehe, iſt ſchon oft geſagt worden . Und wozu nun

dies alles ? Der ungeheure Aufwand für das Unternehmen, die auch von Magyaren

zugegebne Wahrſcheinlichkeit eines übermäßigen Defizits legen die Vermutung nahe,

daß ein politiſcher Zweck im Hintergrunde liege. Die Erneuerung des ſogenannten

Ausgleichs fteht bevor, in Öſterreich wird energiſch eine Änderung der durch Beuſt

vermittelten Beſtimmung über die Beitragsleiſtung der beiden Reichshälften zu den

gemeinſamen Ausgaben (70 : 30 Prozent) gefordert , Ungarn aber behauptet , daß

es zwar reich genug ſei, ſich den Luxus einer Millenniumsausſtellung zu erlauben ,
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doch viel zu arm , um mehr als ein Drittel zu den gemeinſamen Laſten beizu =

ſteuern ; im Gegenteil, die Quote müſſe herabgeſeßt werden. Die rührigſte Partei

im Lande ſchreit nach Unabhängigkeit. Koſſuth , deſſen Sohn ſich jeßt aufſpielt und

ſpottweiſe Erbpräſident der ungariſchen Republif genannt wird , dachte bekanntlich

ſchon einmal daran , einen ruſſiſchen Großfürſten zum König zu machen, das Bei

ſpiel der orientaliſch- ſlawiſchen Nachbarn ſtärkt ohne Zweifel die Großmachtsgelüſte .

So darf man geſpannt ſein , was die nächſten Jahre bringen werden .

Litteratur

Weiteres zur mittelalterlichen Wirtſchaftsgeſchichte. Ein Eng=

länder, deſſen Buch ſoeben in deutſcher Überſeßung erſchienen iſt (Engliſche

Wirtſchaftsgeſchichte. Eine Einleitung in die Entwicklung von Wirtſchafts

leben und Wirtſchaftslehre von W . I. Aſhley , M . A ., Profeſſor der Wirtſchafts

geſchichte an der Harwarduniverſität. Autoriſirte Überſeßung von Robert Oppens

heim . I. Das Mittelalter. Leipzig , Duncker und Humblot, 1896 ), ſteht der in

Deutſchland herrſchenden Marktheorie kritiſch gegenüber. Er neigt der Anſicht

des Fuſtel de Coulanges zu , nach der die Grundherrſchaften nicht durch miß

bräuchliche Verwandlung der obrigkeitlichen Gewalt in Beſikrecht und der freien

Bauern in Hörige entſtanden ſein , ſondein auf die Römerzeit zurückgehen ſollen .

So hat ja auch unſer Nißſch die Städte, die nach Maurer Anſiedlungen freier

Markgenoſſen ſind , aus Frohnhöfen hervorgehen laſſen . Beide Schulen werden

Recht haben für verſchiedne Zeiten und Gegenden (insbeſondre auch Nikich und

Maurer für verſchiedne Städte ), denn derſelbe Vorgang hat in verſchiednen Gegenden

zu verſchiednen Zeiten geſpielt und hat ſich in mancher Gegend mehrere mal wieder

holt. Die Deutſchen des weſtlichen Germaniens ſind unter dem Einfluß zuerſt

der Römerherrſchaft , dann der Feudalverfaſſung aus Freien zu Hörigen herab

geſunken , in der zweiten Hälfte des Mittelalters frei geworden , dann bei deſſen

Ausgange mit Hilfe des römiſchen Rechts und durch die blutige Unterdrückung ihres

Aufſtandes aufs neue geknechtet worden , bis ihnen das neunzehnte Jahrhundert

wieder die Freiheit brachte. In Dſtelbien hat ſich der Wandel bis jeßt erſt einmal,

oder wenn man will, anderthalbmal vollzogen ; die freien deutſchen Anſiedler ſind

vom ſechzehnten Jahrhundert ab geknechtet und im neunzehnten wieder frei ge

worden . Aſhley beginnt ſeine Geſchichte mit dem elften Jahrhundert, weil man

von den Zuſtänden der ältern Zeit nichts genaues wiſſe , und da trifft er denn

natürlich überall Grundherren und nur ausnahmsweiſe Freiſaſſen . In England

ſaßen ja eben , von der Römerzeit anzufangen , drei bis vier Schichten von Er

oberern über einander , die erſten Anſiedler deutſcher Abſtammung, die Angelſachſen ,

fanden ſchon Herrſchafts - und Dienſtverhältniſſe vor und begründeten ſelbſt welche,

während die in die deutſchen Urwälder einwandernden Germanen ganz oder nahezu

menſchenleere Gebiete vorfanden und die ihrem Kulturſtande angemeſſene Mark

verfaſſung rein durchführen konnten . Solche Zuſtände alſo , wie ſie Cäfar und

Tacitus in Germanien beobachteten , haben in England ſeit dem Beginne der

hiſtoriſchen Zeit niemals beſtehen können .
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In ſeiner Geſchichte der Städteverfaſſung bemerkt Maurer einmal, das Zunft

weſen ſei doch überall, wo es Handwerker gebe, dasſelbe, von China bis Frank

reich . Dieſe Gleichartigkeit der geſellſchaftlichen Bildungen auf einer gewiſſen Ent

widlungsſtufe iſt nun , wie geſagt, auch für die den Gewerben vorhergehende

Gentilverfaſſung der Völker nachgewieſen , und an den Reſten der ſogenannten

Naturvölker , die auf jener Stufe ſtehen geblieben ſind , kann man ſie heute noch

beobachten . Auf einer etwas höhern Stufe ſtehen die meiſten Negervölker , und

deren Dorfanlagen und Dorfbefeſtigungen zeigen nun wieder eine überraſchende

Ähnlichkeit mit den altdeutſchen Dörfern , wie ſie Maurer beſchreibt, und mit den

italieniſchen Dörfern des Mittelalters , die auch befeſtigt waren . Das alles macht den

Eindruck eines der menſchlichen Wilfür entrückten pflanzenähnlichen Wachstums.

Dieſer Eindruck wird verſtärkt durch die Thatſache, daß die mittelalterlichen Völker

Europas troß ihrer großen Verſchiedenheiten unter einander und ihrer ewigen Feind

ſchaften und Kriege doch ziemlich gleichzeitig vom Ackerbau zu Gewerbe und Handel

und von der Naturalwirtſchaft zur Geld - und Kreditwirtſchaft fortgeſchritten ſind.

„ Nach einer Periode, ſchreibt Aſhley in der Vorrede, in der die Gelehrten der

verſchiednen europäiſchen Länder ſich auf die eigenartige Entwicklung der Geſchichte

ihres Landes etwas zugute thaten , gelangt man ießt allmählich zu der Einſicht,

daß die ſoziale und wirtſchaftliche Entwicklung im Mittelalter ſich in dem größern Teile

des weſtlichen Europas auf weſentlich ähnlichen Bahnen bewegt hat.“ Und heute

ſehen wir , wie die kleinen Donauſtaaten , wie Kußland und Japan in die weſt

europäiſche Induſtrie- , Geld - , Kredit- und Schuldenwirtſchaft verwickelt werden ,

und wahrſcheinlich wird auch dem großen Reiche der Mitte , das ießt ſeine be

zopften Vertreter entſendet, unſre Zuſtände zu erforſchen , unſre Kanonen zu kaufen

und ſich von uns im Kriegführen und Schuldenmachen unterrichten zu laſſen , nichts

übrig bleiben , als ſeine altmodiſchen Zöpfe mit unſern modernen zu vertauſchen .

Aber die ſtärkere Differenzirung der höhern Organiſationsformen bleibt doch auch

bei dieſem vornehmſten aller Gewächſe, der menſchlichen Geſellſchaft, nicht aus.

Der für uns wichtigſte der Unterſchiede ſcheint uns durch den Gegenſaß von Eng

land und Deutſchland dargeſtellt zu werden . England iſt reiner Induſtrie-, Handels

und Kolonialſtaat, ſein Bauernſtand vollſtändig verſchwunden . Daß es in England

weder Bauern noch Dörfer in unſerm Sinne mehr giebt, merkt auch Aſhley an .

Übereinſtimmend mit den Beſchreibungen , die Rogers und der (von Karl Marx

zitirte) Dr. Hunter entwerfen , ſagt er Seite 36 : „Es iſt lehrreich , das Dorf von

damals [das mittelalterliche, wie wir es in den meiſten Gegenden Süd-, Weſt- und

Mitteldeutſchlands, Gott ſei Dank, noch haben ) mit dem von heute zu vergleichen .

In einer Hinſicht möchte es ſcheinen , als ob eine gewiſſe Ähnlichkeit zwiſchen beiden

vorhanden ſei. Damals , wie auch heute gewöhnlich , beſtand das Dorf aus einer

einzigen Straße, mit einer Häuſerreihe zu beiden Seiten . Heutzutage ſind die Be

wohner der Dorfſtraße die Arbeiter ; daneben ein oder zwei Dorfhandwerker — wie

Schneider , Sattler, Schmied und Schuhflicker – und endlich ein paar Krämer

und Schänkwirte. Die Pächter wohnen auf Einzelhöfen , die nicht an der Dorfs

ſtraße , ſondern inmitten ihres Pachtlandes liegen . Damals wohnten alle , die

dem Boden ihren Unterhalt abgewannen , dicht bei einander ,“ d . h . alſo , damals

beſtand das Dorf aus Bauern . Heute befindet ſich der Bauernacker einer Anzahl

von Dörfern ſamt dem Dominialacker der ehemaligen Grundherren dieſer Dörfer

im Beſiß eines großen Landlords , der die Dominien , wie wir das heute nennen ,

an Landwirte verpachtet hat, die im Kange unſrer deutſchen Domänen- und Ritter

gutspächter ſtehen ; zwiſchen dieſen und den Landarbeitern giebt es keine ſoziale
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Übergangsſchicht. Dieſe Verwandlung iſt um ſo merkwürdiger , da England länger

als Deutſchland und Frankreich , bis ins fünfzehnte Jahrhundert hinein , ein reiner

Agrikulturſtaat geblieben war, in dem , nebenbei bemerkt, die Gutsbeſißer den nach

Monopolen und Privilegien gierigen Städtern gegenüber , ſo gut es gehen wollte,

die Handelsfreiheit verteidigten (Aſhley , S . 104 ). Aber es iſt klar, daß die Ver

nichtung des Bauernſtandes die Vorbedingung der induſtriellen und kolonialen

Größe Englands geweſen iſt, weil nur auf dieſe Weiſe in einer Zeit, wo England

noch nicht übervölkert war, die für die gewaltige induſtrielle Entwicklung erforder

liche Arbeiterzahl, die Bemannung der Flotte und der für die Koloniengründung

nötige Auswandrerſtrom beſchafft werden konnte, und weil die Erzeugniſſe der eng

liſchen Induſtrie keine Abnehmer finden würden , wenn ſie nicht mit Lebensmitteln

bezahlt werden könnten. Will man aber dieſe Umwälzung für einen Fortſchritt er

klären und daraus folgern , daß alle Nationen , zunächſt Deutſchland und Frank

reich , denſelben Fortſchritt machen müßten , ſo liegt es auf der Hand, daß dieſer

Fortſchritt unausführbar iſt. Denn Vorausſeßung eines Induſtrieſtaats ſind Ugrar

ſtaaten , die ihm ſeine Induſtrieerzeugniſſe abnehmen und mit Nahrungsmitteln und

Rohſtoffen bezahlen ; in dem Maße aber, als ſich die bisherigen Agrarſtaaten ſelbſt

auf Induſtrie verlegen , wird nicht allein die Entſtehung neuer reiner Induſtries

ſtaaten unmöglich , ſondern auch der Fortbeſtand der auf Handel und Induſtrie ge

gründeten engliſchen Weltmacht in Frage geſtellt. Demnach iſt von der heutigen

allgemeinen Überſpannung der induſtriellen Thätigkeit eher eine ſchreckliche Kata

ſtrophe zu befürchten als eine geſunde Fortentwidlung zu hoffen , und es wäre ein

Frevel, ſie künſtlich und gewaltſam fördern zu wollen.

Nur das erſte Kapitel von Aſhleys Buch iſt den ländlichen Verhältniſſen ge

widmet. Das zweite behandelt die Kaufmanns- und Handwerkergilden , das dritte

die wirtſchaftlichen Theorien und die Geſeßgebung des Mittelalters. Im Litteratur:

verzeichnis zum zweiten Kapitel iſt uns aufgefallen , daß unter den angeführten

deutſchen Autoren gerade die drei wichtigſten fehlen : Wilda, Gierke und Karl Hegel ;

das dritte enthält eine intereſſante und eingehende Würdigung der wirtſchaftlichen

Grundſäße des Neuen Teſtaments , der Kirchenväter, der Scholaſtiker und des fano :

niſchen Rechts und eine gründliche Unterſuchung der Berechtigung des Zinſes. Im

erſten Kapitel wird natürlich auch der den Grenzbotenleſern bekannte Thorold

Rogers oft angeführt; wir wollen daher bei dieſer Gelegenheit mitteilen , daß

ſoeben bei I. H . W . Dieß in Stuttgart eine gute Überſeßung ſeiner Six Centuries

of Work and Wages von Mar Pannwiß (revidirt von Karl Kautsky ) unter dem

Titel : Die Geſchichte der engliſchen Arbeit erſchienen iſt.

von rechter Verdeutidung des Evangeliums. Ein Ausblick am Ende des Jahr:

hunderts. Von Lic . Dr. Georg Schnedermann, a . 0 . Profeſſor der Theologie an der

Univerſität Leipzig . Leipzig, A . Deichert, 1896

Vor einiger Zeit wurde in einem Artikel der Grenzboten die Beſorgnis aus

geſprochen, daß aus der übertriebnen Wertſchäßung gewiſſer vielumſtrittner Glaubens

fäße, die ſich in dem Streit um das Apoſtolikum in ſtreng kirchlichen Kreiſen ge

zeigt habe, ſchließlich eine große Verwirrung in dem noch kirchlich gebliebnen Volfe

entſtehen werde. Die Gemeinde müſſe zu einem reinern , tiefern Verſtändnis, was

weſentlich an unſerm Glauben iſt, was nicht, zu einer reifern Auffaſſung von unſrer

Stellung zur Bibel, zu einem geſchichtlich klarern Verſtändnis ihres Inhalts " ge

führt werden . Damit aber die kirchlichen Behörden ſolche Beſtrebungen förderten ,

müſſe dieſe Forderung von unſrer konſervativen , „ gläubigen ,“ poſitiven Geiſtlichkeit



Litteratur 239

og de hele
werden seie

in
zahlreichen bier over it

geignet,ele mie bere polis

deutfcbunt
en

geltend gemcom in ,zahlreiche
io

me jahon felt forfenders an bienoid met

· Dieſelbe Gedanken beiuns zuſammen
t
er hier in scund Vorträgen

bren
auf de

ſelbſt erhoben werden . Den Beweis dafür, daß das nicht unmöglich ſei, fand der

Verfaſſer in den Theſen des Profeſſor Schnedermann, die kurz vorher im Sächſiſchen

Kirchen - und Schulblatt veröffentlicht worden waren . Durch die vorliegende Schrift

wird die Richtigkeit dieſer Auffaſſung beſtätigt.

Schnedermann gehört zu den Vertretern der „ poſitiven " Theologie. Daß er

das ſein will, zeigt ſchon der Umſtand, daß er ſeine Schrift Luthardt gewidmet

hat. Er wendet ſich daher auch in dieſer Schrift ganz beſonders an die konſer

vativen kirchlichen Streiſe. Alles , was ihm ſchon ſeit langen Jahren auf dem

Herzen liegt, und was er in zahlreichen Schriften und Vorträgen an einzelnen

Lehrſtüden geltend gemacht hat, faßt er hier in dem Begriff der rechten Ver

deutſchung des Evangeliums zuſammen . Dieſes Wort iſt geeignet, gerade in unſrer

Zeit den Gedanken des Verfaſſers die Beachtung zu verſchaffen , die ſie verdienen .

„ Dieſelbe Beweguug, die etwa der Aldeutſche Verband auf dem Gebiete des poli

tiſchen Lebens, der deutſche Sprachverein im Bereiche der deutſchen Sprache dar

ſtellt, dieſelbe Bewegung wird eine gewiſſe Berechtigung auch auf dem Gebiete der

Religion und des kirchlichen Lebens haben .“ Freilich ſoll dieſe Verdeutſchung des

Evangeliums nicht nur fremdartige Worte der Kirchenſprache in deutſche verwandeln ,

die ganze Lehrweiſe der Kirche joll deutſch werden . „ Von dem einen Gott und

Herrn deutſch denken und ihn auf deutſch lieben , das möchten wir Deutſchen .“

Den Anfang dazu hat ſchon Luther gemacht. Aber er hat nur den römiſchen

Sauerteig außgefegt. In unſerm Jahrhundert iſt weiter gearbeitet worden. Mit

Erfolg iſt im lekten Viertel des Jahrhunderts ein griechiſcher Einfluß bei unſern

firchlichen Lehren nachgewieſen worden , und endlich hat man — Schnedermann

ſelbſt hat das unermüdlich gethan - auf einen fremdartigen jüdiſch - israelitiſchen

Einſchlag des Evangeliums hingewieſen . Die ſichern Ergebniſſe der Wiſſenſchaft

dürfen aber nicht länger mehr der Gemeinde vorenthalten werden. Zwei Haupt

punkte ſind es nun , wo nach Schnedermanns Anſicht unſre Glaubensanſchauung

deutſcher werden muß : die Bibel und Chriſtus. Gegenüber einem undeutſchen

und unlutheriſchen Bibelgößendienſt, der, eigentlich jüdiſch - phariſäiſchen Urſprungs,

ießt meiſt engliſches oder ſchweizeriſches Gepräge trägt, fordert der Verfaſſer, daß

man die Bibel vor allem gründlicher erforſche und geſchichtlich als „ Zeugnis und

Erzeugnis der Urgeſchichte der chriſtlichen Kirche“ verſtehen lerne. Gegenüber der

wohlgemeinten , aber oft ſehr unklaren und weichlich ſentimentalen Vergötterung

Chriſti, bei der der Vater durch den Sohn gewiſſermaßen verdrängt wird, fordert

er ein eingehenderes geſchichtliches Verſtändnis für die eigentliche Bedeutung der

Perſon und des Werkes Chriſti. Bibel und Chriſtus haben für uns nur deshalb

ſo hohen Wert , weil ſie uns die rechte Gemeinſchaft mit dem einen lebendigen

Gott vermitteln . An dieſer rechten Verdeutſchung des Evangeliums ſollen die

firchlich konſervativen Areiſe mitarbeiten und in Kirche, Schule und Haus dahin

wirken , daß die chriſtlichen Lehren von fremdartigen Zuſäßen befreit, von ihrer

geſchichtlichen Grundlage aus tiefer erfaßt und, in ehrlicher männlicher Überzeugung

wurzelnd, zum wirklichem innern Beſißtum des deutſchen Volkes werden .

Es ſind „ fromme Wünſche,“ die der Verfaſſer ausſpricht. Aus frommer

Geſinnung, das fühlt man überall heraus , ſind ſie erwachſen . Damit iſt nicht

ausgeſchloſſen , daß man an einzelnen Säßen des Verfaſſers Anſtoß nehmen kann .

Aber daß die Grundgedanken Schnedermanns in unſrer Zeit große Berechtigung

haben, daß er in vielen Punkten den Nagel auf den Kopf trifft, daß ſeine Wünſche

in den Areiſen , an die er fich wendet, ernſte Beachtung verdienen , wird jeder

anerkennen müſſen , der den immer größer werdenden Riß zwiſchen der alt
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hergebrachten kirchlichen Lehrweiſe unſrer poſitiven Geiſtlichkeit und unſerm modernen

Denken ſchmerzlich empfunden hat, der einmal ernſtlich über die Urſachen der immer

größer werdenden Entkirchlichung unſers Volkes nachgedacht hat. Möchten die

Gedanken des Verfaſſers nicht bloß fromme Wünſche bleiben ! K .

Das Evangelium der Armen . Ein Jahrgang Predigten von Bernhard Dörries ,

Pfarrer in einer Vorſtadt Hannovers. Göttingen , Vandenhoeď und Ruprecht, 1896

Dieſe Predigtſammlung dem Leſerkreiſe der Grenzboten zu empfehlen , bewegt

mich keineswegs allein die Thatſache, daß hier ein Mann redet, der für die religiöſe

hede an größere Kreiſe ungewöhnlich begabt iſt und Geiſt und Gemüt in gleicher

Weiſe anzuregen verſteht. Ich möchte es auch deshalb thun, weil er mitwärmſter

Glaubenshingebung an Jeſus und ſeine Heilsbotſchaft das Streben verbindet, für

unſre Zeit und ihre Bedürfniſſe zu ſprechen , ganz ohne Rückſicht auf theologiſchen

Streit, aber auch ohne irgend einer religiöſen Frage der Gegenwart auszuweichen

oder irgend eine lebendige Strömung unſrer Tage hochmütig und richtend ab

zulehnen .

Die Predigten bieten das „ Evangelium der Armen “ nicht etwa in dem Sinne

ſozialiſtiſcher Reden – ſie ſuchen die große wirtſchaftliche Frage weder auf, noch

gehen ſie ihr aus dem Wege — , noch weniger in dem Sinne, daß ſie für höher

Gebildete zu einfach gehalten wären. Sie folgen dem richtigen Grundſaße, daß

für die „ Armen “ das Beſte und geiſtig Anregendſte gerade gut genug iſt. Aber

ſie bieten das Evangelium ſo , wie es im Anfange von Jeſus dargereicht worden

iſt, als ein liebevolles Werben um die Herzen der Geringen, das den Zweck hat,

fie fittlich zu adeln und in Gott reich und ſelig zu machen . Dieſer Ton klingt

neben der begeiſterten Liebe zu Jeſus aus jeder dieſer Reden , die den ganzen

Umfang der Kämpfe , Sorgen , Zweifel und Sünden der Gegenwart umſpannen .

Manchen Theologen wird die ungewohnte Behandlung religiöſer Fragen und das

übergehen hergebrachter Ausdrücke und Formeln befremden – der Verfaſſer , ſo

fern er von theologiſchem Streite iſt, redet als überzeugter Schüler der neuern

Theologie. Aber der gebildete Laie wird ſich nirgends theologiſch abgeſtoßen fühlen ,

ſondern überall den warmen Oden lebendiger und wahrhaftiger Frömmigkeit ſpüren .

h . S .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. – Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Die ſchlechte Wirtſchaft in der Arbeiterverſicherung

er öſterreichiſche Miniſterpräſident als Leiter des Miniſteriums

des Innern hat fürzlich den dem Reichsrate mitgeteilten Bericht

über die „ Gebahrung und die Ergebniſſe der Unfallſtatiſtik der

Arbeiterunfallverſicherungsanſtalten im Jahre 1894 “ veröffentlicht.

97 Wir erhalten hier von amtlicher Stelle ein ſehr ungünſtiges

Bild . Der „ Gebahrungsabgang,“ wie der öſterreichiſche Ausdruck lautet,

d . h . der durch die Einnahmen ungedeckte Teil der Ausgaben , belief ſich

im ganzen auf 72331 Gulden im Jahre 1892, auf 550552 Gulden im

Jahre 1893 und auf 972801 Gulden im Jahre 1894. Sieht man die einzelnen

Verſicherungsanſtalten an, ſo wird das Bild noch ungünſtiger. Bei der Anſtalt

in Wien iſt 1894 der „unbedeckte Bilanzabgang“ gegen 1893 geſtiegen

von 724 358 auf 1232526 Gulden , bei der Anſtalt in Salzburg von 63268

auf 111124 Gulden , bei der Anſtalt in Graz von 34771 auf 68 727 Gulden ,

und bei der Anſtalt in Trieſt von 4108 auf 31652 Gulden. Bei der Anſtalt

in Prag verblieb nach Aufzehrung ihrer „ Spezialreſerve“ noch ein Bilanz

abgang von 166883, bei der in Lemberg von 93716 Gulden , und bei der

Anſtalt in Brünn verminderte ſich die Spezialreſerve von 128 708 auf

85155 Gulden . Es vermochte alſo, wie der Bericht des Miniſters ſelbſt ſagt,

feine der territorialen Verſicherungsanſtalten im Jahre 1894 durch ihre Ein

nahme den vollen Jahresbedarf aufzubringen , und am Schluß des Jahres

war bei allen Anſtalten, mit Ausnahme der in Brünn, ein Teil des Deckungs

fapitals ungedeckt. Dieſe Zahlen allein begründen ja noch nicht den Vorwurf

ichlechter Wirtſchaft,wohl aber erſcheint ein ſolcher Vorwurf gerechtfertigt, wenn

man die Gründe erfährt, auf die der Miniſter die ungünſtige Lage der Ver

ſicherungsanſtalten zurückführt. Es iſt das erſtens die andauernde beträchtliche

Grenzboten III 1896 31
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Zunahme der Zahl der Unfälle und zweitens ſind es , wie der Bericht ſagt,

gewiſſe Mängel des Gefeßes , die es den Verſicherungsanſtalten unmöglich

machten , eine ausreichende Kontrolle darüber zu üben , ob thatſächlich alle

ihnen gebührenden und zur Deckung der Laſten notwendigen Beiträge abgeführt

würden , und die zur Verſchlechterung der Lage der Anſtalten um ſo mehr bei

trügen , als gewiſſenloſe Betriebsunternehmer bereits eine gewiſſe Erfahrung

darin geſammelt hätten , auf welche Weiſe es möglich ſei , die Anſtalten zu

hintergehen, ohne eine Entdeckung fürchten zu müſſen. Was die Zunahme der

Unfälle anlangt, ſo kommt hinzu , daß dieſe nach der Anſicht des Miniſters

zum Teil wenigſtens auf die ungenügende Fürſorge für die Unfallverhütung

in den Betrieben zurückzuführen iſt; ſagt doch der Bericht ausdrücklich ,

daß auf dem Gebiete der Unfallverhütung nur ein energiſches Eingreifen

des Staats den erwünſchten Zuſtand werde herbeiführen können . Die

Mängel in der Umlage und der Einziehung der Verſicherungsbeiträge der

Unternehmer und die ungenügende Sorge für die Unfallverhütung durch die

Unternehmer – darin findet der Vorwurf ſchlechter Wirtſchaft in der öſter

reichiſchen Arbeiterunfallverſicherung ſeine Begründung,mit um ſo großem Recht,

als man gerade in dieſer Beziehung in den Einrichtungen der deutſchen Unfall

verſicherung ein bewährtes Muſter vor Augen hat. Indem es der Geſcß

geber in Deutſchland verſtanden hat, die zur Zahlung der Verſicherungsbei

träge verpflichteten unmittelbarmit ihrem Geldbeutel an der ausgiebigen Heran

ziehung ihrer Kollegen zu den Deckungskoſten , je nach der Gefährlichkeit und

dem Umfang ihrer Betriebe, und ebenſo unmittelbar an der Fürſorge für die

Unfallverhütung zu intereſſiren , und indem er dieſes Intereſſe einer wohlbes

rechtigten Selbſtverwaltung der Unternehmer zu Grunde gelegt hat, hat er

den „ erwünſchten Zuſtand “ herbeigeführt, den man in Oſterreich in durchaus

verkehrter Weiſe nur durch ein neues „ energiſches Eingreifen des Staates"

herbeiführen zu können glaubt.

Dieſe Mißſtände in der öſterreichiſchen Arbeiterunfallverſicherung haben

ein ganz beſondres Intereſſe bei der Beurteilung des niemals ganz verſtummten ,

neuerdings aber endlich auch von ſtaatlicher Seite wenigſtens im Prinzip an

erfannten Verlangens nach einer Reform der deutſchen Arbeiterverſicherung in

ihrer Geſamtheit. Die Gegner dieſer Reform haben nämlich unausgeſeßt und

nur zu lange mit beſtem Erfolge die öſterreichiſchen Mißſtände als Trumpf

ausgeſpielt, ſobald nur an die ſogenannte Selbſtverwaltung der Unfallver

jicherungsberufsgenoſſenſchaften und die genoſſenſchaftliche Organiſation der

Unfallverſicherung überhaupt gerührt werden ſollte. Im Gegenſaß zu Oſter

reich zielen die Reformbeſtrebungen in Deutſchland nicht etwa bloß auf die

Unfallverſicherung ab, ſondern ihr Ziel iſt die Vereinfachung der ganzen

Arbeiterverſicherung durch eine zuſammenfaſſende Neuorganiſation der drei

Ziveige: der Krankenverſicherung, der Unfallverſicherung und der Invalidi
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täts - und Altersverſicherung. Dhne die Zuſammenfaſſung dieſer zuſammen

hängenden drei Zweige der Arbeiterverſicherung geraten wir auch in Deutſch

land in ungeſunde und unhaltbare Zuſtände , in eine Vergeudung von

Nationalvermögen , wie wir ſie uns unter keinen Umſtänden erlauben

können. Das iſt , und zwar ſchon jeßt, die ſchlechte Wirtſchaft in der

Arbeiterverſicherung bei uns , deren Abſtellung man nicht nach öſter

reichiſchem Muſter auf die lange Bant ſchieben ſollte. Natürlich iſt die Zu

ſammenfaſſung der deutſchen Arbeiterverſicherung nicht möglich , ohne daß die

bisherige Organiſation auch der Unfallverſicherung weſentlich geändert und

namentlich ihrer Selbſtändigkeit in ſehr weſentlichen Beziehungen ent

fleidet wird.

Ganz beſonders nötig iſt es , wenn eine beſſere Wirtſchaft in der deutſchen

Arbeiterverſicherung herbeigeführt werden ſoll, daß die rein berufsgenoſſen

ſchaftliche Organiſation der Unfallverſicherung zu Gunſten einer territorialen

Verwaltung aufgegeben wird, die deshalb feineswegs eines genoſſenſchaft:

lichen Charakters ganz beraubt zu werden braucht. Ferner iſt es unerläßlich ,

daß in der neu zu ſchaffenden territorialen Verwaltung , ähnlich wie es

ſchon jeßt in der Zentralſtelle des Reichsverſicherungsamts und in den An

ſtalten der Invaliditäts - und Altersverſicherung der Fall iſt, zujammen mit

den ſogenannten Intereſſenten ein vom Staate ſachgemäß vorgebildetes und

ihm allein verantwortliches , von den Intereſſenten unabhängiges Beamten :

tum zur leitenden und entſcheidenden Thätigkeit berufen wird . In den

Unfallberufsgenoſſenſchaften , wie ſie jeßt organiſirt ſind, nehmen weder un

mittelbare noch mittelbare Staatsbeamte an der eigentlichen Verwaltung teil,

fondern es herrſcht eine angeblich ideale Selbſtverwaltung, in der unter

den ehrenamtlich thätigen erwählten Vorſtänden der Berufsgenoſſenſchaften

nur ſozuſagen Privatangeſtellte, ſei es als Büreaubeamte, als Vertrauens

ärzte oder als Reviſionsingenieure, berufsmäßig und gegen Bezahlung

arbeiten .

Wer die Einſeitigkeit, Oberflächlich feit und, offen geſagt, Narrheit fennt,

mit der ſich die Leute durch das Schlagwort „ Selbſtverwaltung “ blenden

laſſen , ohne ſich um den Begriff auch nur zu kümmern , der wird verſtehen ,

mit welchem Eifer , mit welcher Überlegenheit und mit welchem Erfolg die

Freunde der heutigen Unfalberufsgenoſſenſchaften auf den Mißerfolg in Öſter

reich hinwieſen . Da habt ihr ja die gewünſchten territorialen Anſtalten unter

ſtaatlicher Verwaltung – ſo ſagten und ſchrieben ſie unaufhörlich – , ſie

können , dank der büreaukratiſchen Wirtſchaft natürlich nur mit wachſendem

Defizit arbeiten . An der reinen , unverfälſchten Selbſtverwaltung laſſen wir

nicht rütteln ! Dabei überſah man freilich die Kleinigkeit, daß in dieſer

idealen Selbſtverwaltung nicht nur die Thätigkeit der ehrenamtlichen Vorſtände,

ſondern auch die der bezahlten Büreaubeamten , Ärzte und Reviſionsingenieure
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allein von den Arbeitgebern abhängt, während die Intereſſen , deren Wahrung

der Zweck der ganzen Einrichtung iſt und die den Gegenſtand dieſer ſo

genannten Selbſtverwaltung bilden , die der Arbeiter ſind. Wer zahlt,

ſoll verwalten – das klingt recht ſchön; aber wenn das, was gezahlt wird,

lediglich zur Deckung der rechtlich wohlbegründeten Anſprüche eines Fremden ,

ja einer andern Partei dient, wie es hier der Fall iſt , dann gewinnt die

Sache ein andres Geſicht, dann wird die geprieſene ideale Selbſtverwaltung

in Wirklichkeit eine Verwaltung fremder , ja entgegengeſefter Intereſſen . Und

man ſoll doch auch nicht vergeſſen , daß die Arbeiterunfallverſicherung zum

guten Teil nichts andres iſt, als eine Ablöſung der alten allgemein rechtlichen

Haftpflicht des Unternehmers gegenüber dem Arbeiter.

Daß ſolch eine verkehrte Selbſtverwaltung nicht dazu angethan iſt, den

ſozialen Frieden zu fördern , liegt auf der Hand, und das Ergebnis

unſrer Arbeiterunfallverſicherung im Rahmen der ganzen Arbeiterverſicherung

hat das hinreichend beſtätigt. Troßdem haben wir die Selbſtverwaltung in

unſrer Unfallverſicherung den Öſterreichern als Muſter hingeſtellt im Gegenſaß

zu einem energiſchern Eingreifen des Staats, aber eben nur in Bezug auf ganz

beſtimmte Verwaltungszwecke. Die Selbſtverwaltung iſt vorzüglich am Plaße,

ſoweit es ſich um die Umlegung und Beitreibung der an die verunglückten Ar

beiter zu zahlenden Summen im Kreiſe der Unternehmer handelt, ſie iſt auch

zweckmäßig mit zu verwenden auf dem Gebiete der Unfallverhütung . Hier

wird ſie vor ſchlechter Wirtſchaft ſchüßen. Aber nicht am Plaße iſt die Selbſt

verwaltung, d . h . die Verwaltung durch die Unternehmer, ſobald ſie über diejc

Grenzen hinausgreift, ſobald ſie ſich namentlich auf die Behandlung der zur

Entſchädigung berechtigten Gegenpartei, der Arbeiter, erſtreckt. Ganz beſonders

verkehrt iſt das neuerdings mit ſo reklamehaftem Selbſtlob von Organen der

Unfallberufsgenoſſenſchaften gerühmte Beſtreben dieſer Arbeitgeberverbände ,

durch eigne ärztliche Behandlung, womöglich in beſondern von ihnen ge

gründeten , erhaltnen und vor allem von ihnen allein verwalteten Heilanſtalten

auf eine beſſere Wirtichaft, d. h. auf die Herabdrückung der zu zahlen

den Unfallinvalidenpenſionen , hinzuwirken . Wir verfennen gewiß nicht,

daß es die beſte Fürſorge für den verunglückten Arbeiter iſt, ihm durch

forgfältige ärztliche Behandlung einen möglichſt hohen Grad von Urbeits

fähigkeit wiederzugeben . Wir wiſſen , daß in den Kreiſen der Arbeiter

nur zu häufig das Beſtreben vorwaltet, durch Simulation , ja durch

mangelhafte Heilung der Unfallſchäden bequeme und hohe Invaliden

penſionen herauszuſchlagen . Wir beflagen dieſes durch die ſozialdemokratiſchen

Heßereien eher vermehrte als verminderte , jedenfalls niemals von ſozial

demokratiſcher Seite befämpfte niedrige Anſtandsniveau der deutſchen Arbeiter

ſchaft tief. Aber einen größern Mangel an ſtaatsmänniſcher Befähigung

könnte das heutige Geſchlecht gar nicht verraten , als wenn man in den
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leitenden Kreiſen blind wäre gegen die Gefahr des Mißbrauchs jener Bes

handlung der verunglückten Arbeiter in reinen Arbeitgeberanſtalten . · Die

Arbeiter haben ein gutes Recht, vor dieſer Gefahr geſchüßt zu werden ,

aber nicht durch die Rädelsführer der Sozialdemokratie, ſondern durch den

über allen ſich widerſtreitenden Intereſſen ſtehenden Staat. Auch darauf ſei

hier hingewieſen , was der Vorſißende des Schiedsgerichts für die badiſche

landwirtſchaftliche Berufsgenoſſenſchaft, Regierungsrat Wiener, etwa vor einem

Jahre in der Zeitſchrift für die badiſche Verwaltung und Verwaltungs

rechtspflege in einem Aufſaß „ Zur Reform der Unfallverſicherung “ treffend

mit folgenden Worten gefennzeichnet hat: ,, Daß man auch in den Kreiſen der

Großinduſtrie von dem Organismus der Berufsgenoſſenſchaften nicht mehr

durchaus befriedigt iſt , wird zwar öffentlich – namentlich in den Verſamm :

lungen der Geſchäftsleiter – nicht zugegeben , aber in vertraulichen Mittei

lungen nicht in Abrede geſtellt. Die Illuſion , daß die Genoſſenſchaft von ein :

jichtigen und opferwilligen Fachgenoſſen ſelbſt verwaltetwerden könne, hat mau

längſt abgelegt. Die immer größer werdende Geſchäftslaſt hat mit wenigen

anerkennenswerten Ausnahmen ſelbſt die beſten allmählich zurückgeſchreckt, und

die natürliche Entwicklung hat dazu geführt, daß berufsmäßige Geſchäfts

führer die Verwaltung der Berufsgenoſſenſchaften und ihrer Seftionen , nicht

ſelten die von mehreren Berufsgenoſſenſchaften gleichzeitig, beſorgen .“ Es iſt

ganz falſch , die Selbſtverwaltung ſo ohne weiteres als Gegenſap hinzuſtellen

zu der viel verſchrieenen Büreaukratie. Sie erzeugt unter Umſtänden eine eigne

Büreaukratie , eine Schreiberwirtſchaft ſchlimmſter Art, ohne die doch unbe

ſtreitbaren Bürgſchaften eines vom Staate vorgebildeten und ihm verantwort

lichen Beamtentums. Es iſt zwar im Gegenſaße zu den Ausführungen Wieners

anzuerfennen , daß ſich gerade in neuerer Zeit eine Menge ſehr befähigter und

eifriger reicher Geſchäftsleute um die ehrenamtliche Leitung von Berufsge

noſſenſchaften beworben hat, auch Herren aus jüdiſchen Kreiſen . Aber ſelbſt

von einem Standpunkte aus, der den landläufigen Antiſemitismus zurückweiſt,

wird man die Beſorgnis mancher begreiflich finden , daß bei der Übernahme

der großen Arbeitslaſt der Vorſtandſchaft einer Berufsgenoſſenſchaft vielfach das

ehrgeizige Streben nach einer äußerlich hervorragenden und gewiſſermaßen

herrſchenden Stellung die Triebfeder iſt,unddaß dann auch leicht die Verwaltungs

thätigkeit zu einer vielleicht ſehr fleißigen und geſchickten , aber doch mehr dem

äußerlichen perſönlichen Erfolg dienenden Wirtſchaft wird , als zu einem wirklich

aufopferungsvollen Dienſt für den großen ſozialen Zweck der Arbeiterverſiche

rung. Vielleicht iſt es ſchon in einem gewiſſen Grade auf die Wirkung dieſes

ſozuſagen faufmänniſchen Privatehrgeizes zurückzuführen , daß ſich die Vor

ſtände der Berufsgenoſſenſchaften trop aller Mühe, die ſie zuweilen von ihrem

Amte haben , bisher gegen die gebotne Zuſammenfaſſung der drei Zweige der

Arbeiterverſicherung und die damit verbundne Störung ihrer Herrſchaftsſtellung



246 Die ſchlechte Wirtſchaft in der Urbeiterverfiderung

meiſt ablehnend verhalten haben . Das muß endlich einmal offen ausgeſprochen

werden , gerade weil man es anzuerkennen hat, daß in der Frage der Geſamt

arbeiterverſicherung und ihrer Reform rechtskundige Theoretiker und Praftifer

jüdiſcher Herkunft ſich große Verdienſte erworben haben , und zwar auch in dem

bisher ſehr undanfbaren Kampfe gegen die Unantaſtbarkeit der berufsgenoſſens

ſchaftlichen Selbſtverwaltung.

Daß in den Unfallberufsgenoſſenſchaften inſofern ſchlecht gewirtſchaftet

werde, daß man die Verwaltungskoſten unnötig und übermäßig hoch anſchwellen

laſſe, haben wir niemals recht geglaubt. Die an der Spiße ſtehenden Geſchäfts

leute ſind doch wohl zu geſchäftserfahren und zu flug, als daß ſir durch eine

ſchlechte Wirtſchaft in dieſer Richtung ihren Kuhm gefährden ſollten . Die

hohen Verwaltungskoſten haben ebenſo wie die ganze ſchlechte Wirtſchaft in

der Organiſation ſelbſt, in der Organiſation der Unfallverſicherung wie in

der der Geſamtarbeiterverſicherung, ihren Grund.

Wie dieſe mangelhafte Organiſation beſchaffen iſt, das ſchildert wieder

beſonders gut Regierungsrat Wiener in dem angeführten Aufſaße. Man

habe, ſchreibt er, eine Organiſation zu ſtande gebracht, die an Unüberſichtlich

keit nichts zu wünſchen übrig laſſe. Die land- und forſtwirtſchaftlichen Bes

triebe ſeien in 48 landwirtſchaftliche Berufsgenoſſenſchaften , die induſtriellen

und gewerblichen Betriebe in 64 Fachberufsgenoſſenſchaften eingeteilt , dazu

fämen noch 13 Verſicherungsanſtalten der Baugewerksberufsgenoſſenſchaften

für die Verſicherung der Regiebauten und 343 Ausführungsbehörden für die

Reichs -, Staats - und Kommunalbetriebe. Die Bezirke dieſer Drgane der Unfall

verſicherung fielen nur ausnahmsweiſe mit denen der Invaliditäts - und Alters

verſicherungsanſtalten und vollends mit denen der Organe der Krankenkaſſen zu :

ſammen . Manche Berufsgenoſſenſchaften umfaßten das ganze Reich, andre nur

einen Teil, die meiſten ſeien in Sektionen gegliedert, einzelne entbehrten

der Sektionsbildung. Und trotz dieſer großen Zahl von „Verſicherungsträgern “

ſei es doch nicht gelungen, alle ſachlich zuſammengehörigen Berufszweige jeweilig

in eine Berufsgenoſſenſchaft zu vereinigen . Wie ſollten ſich die untern Ver:

waltungs - und Polizeibehörden , und vollends die Unternehmer und die Ar:

beiter in dieſem Wirrwarr von Verſicherungsorganen zurecht finden ? Sei es

da zu verwundern , daß die den untern Verwaltungsbehörden eingereichten Be:

triebsanmeldungen und ebenſo die an die Ortspolizeibehörden erſtatteten Unfall

anzeigen mitunter wochen - ja monatelang umherirrten , bis ſie an die richtige

Adreſſe gelangten ? Angeſichts dieſer Zuſtände tritt Wiener entſchieden dafür

ein , daß mit dem berufsgenoſſenſchaftlichen Prinzip gebrochen und für eine

territoriale Organiſation Raum geſchaffen werde und daß die bisher getrennten

Apparate der drei Zweige der geſamten Arbeiterverſicherung angemeſſen zu:

ſammengefaßt werden . Es iſt hier nicht unſre Abſicht, auf die Einzelheiten der

Vorſchläge für dieſe zuſammenfaſſende Reform , wie ſie auch von dem ver:
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dienſtvollen Bearbeiter dieſer Frage, dem Vorſißenden der Berliner Invali

ditäts - und Altersverſicherungsanſtalt, Dr. Freund, in der Hauptſache befürwortet

wird, näher einzugehen . Gerade dem Geſchäftsmann muß es in die Augen

ſpringen , daß eine ſolche Vielfältigfeit der mehr oder weniger ſelbſtändigen

Apparate, die durch die Organe der Invaliditäts - und Altersverſicherung und

der Krankenkaſſen noch weiter vervielfältigt wird, ganz abgeſehen von dem

mangelhaften Arbeitsergebnis , vor allem viel zu teuer arbeitet und Millionen

jährlich zweclos vergeudet.

Es iſt ſehr erfreulich , daß jeßt auch in den Arbeitgeberfreiſen das Gefühl

für dieſe Vergeudung von Nationalvermögen lebendiger zu werden ſcheint. In

dem Jahresbericht der pfälziſchen Handelskammer in Ludwigshafen am Rhein

für 1895 heißt es : „ In allen Streiſen des pfälziſchen Gewerbeſtandes und

der pfälziſchen Induſtrie wird einmütig gewünſcht, daß die jeßige Organi

ſation der Unfallverſicherungsgenoſſenſchaften nach Berufen aufgegeben werde

und dafür territoriale Unfallverſicherungsgenoſſenſchaften geſchaffen würden ,

die für einen beſtimmten Bezirk, in Baiern für je einen Regierungsbezirk,

alle zu verſichernden Perſonen zu umfaſſen hätten . Man glaubt, daß hier :

durch am eheſten die wünſchenswerte Vereinfachung nicht nur in der Organi

ſation der Berufsgenoſſenſchaften , ſondern überhaupt der geſamten deutſchen

jozialen Geſeßgebung erreicht werden würde , weil jeder einzelne Fall genauer

unterſucht und die Entſchädigungen gerechter bemeſſen werden , auch die Be

teiligten beſſern Einblick in die Verhandlungen erhalten und nötigenfalls per :

ſönlich zugezogen werden fönnten , ganz abgeſehen davon , daß die Ver

waltungskoſten weſentlich vermindert werden würden .“ Allgemein ſei die Ans

ſicht verbreitet, heißt es an einer andern Stelle, daß die Arbeiterverſicherungs

geſeße in ihrer jeßigen Form ihren Zweck nicht vollkommen erfüllten und daß

eine gründliche Umgeſtaltung und Reorganiſation des Verſicherungsweſens ein

treten müſſe, deren Hauptziel eine Verringerung der Verwaltungskoſten durch

Vereinfachung der Organiſation und Zuſammenlegung der verſchiednen Ver

ſicherungsarten und eine weſentlich höhere Leiſtung an die verſicherten Arbeiter

ſein müßte. Die Rammer hat deshalb eine eingehende Umfrage über die

Wirkungen der Verſicherungsgejeßgebung und die erwünſchten Abänderungen

an die ihr zugehörigen Gewerbtreibenden gerichtet und will auf Grund der

ſo gewonnenen Unterlage praktiſche Vorſchläge zur Reform ausarbeiten.

Leider iſt der pfälziſche Bericht ein weißer Sperling unter der Maſſe von

Papier, die von den deutſchen Handels - und Gewerbekammern auch für 1895

wieder mit Druckerſchwärze verſehen worden iſt. Was die doch wahrlich jest

oben anſtehenden ſozialen Verhältniſſe im allgemeinen und die Sozialverſiche

rung im beſondern anlangt, iſt leider an Ode des Inhalts in dieſen Berichten

ſeit Jahren das menſchenmögliche geleiſtet worden . Aber die Not wird auch

die Herren , die in den Berufsgenoſſenſchaften wie in den Handelskammern in
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herrlich „ unter ſich " und mit ſich zufrieden ſind, beten lehren , wenn erſt in der

Mehrheit der Arbeitgeber die Erfenntnis Plaß greift, daß es heller Unſinn

iſt , wenn ein pfälziſcher Unternehmer , wie er ſeiner Handels und Gewerbe

kammer angezeigt hat, für die Arbeiterunfallverſicherung allein den dreifachen

Betrag der geſamten Staatsſteuer jährlich zahlen muß, ohne daß dadurch der

Zweck , die berechtigten Entſchädigungsanſprüche vollſtändig zu erfüllen , er:

reicht wird.

Wir haben vorhin ſchon für einen andern Zweck die Einrichtung be:

ſonderer Heilanſtalten durch die Berufsgenoſſenſchaften für deren beſondre

Krankenpflege angeführt. Auch rückſichtlich der Vergeudung des National

vermögens können wir auf dieſes geſonderte Vorgehen in den drei Verſicherungs

zweigen hinweiſen. Alle drei haben es vorwiegend zuerſt mit Krankheitsfällen

und ihrer Heilung zu thun, alle drei haben das gleiche Intereſſe an verſtändiger

Sorge für die Wiederherſtellung der Kranken und an dem Nampſe gegen

die Simulation. Iſt es da nicht geradezu widerſinnig , für dieſen Zweck foſtſpielige

getrennte Einrichtungen zu treffen , vollends neben den Millionen und aber

Millionen , die von den Gemeinden und weitern Kommunalverbänden für den

ſelben Zweck und in der Hauptſache für dieſelbe Bevölferungsklaſſe jährlich

aufgewendet werden ? Wenn hier eine vernünftige Einheitlichkeit in den Be

ſtrebungen herrſchte, jo fönnte mit den zur Verfügung ſtehenden Mitteln nicht

nur ein enges Neß von Gemeinde-, Bezirks - und Kreiskranken - und Refon :

valeszentenhäuſern über ganz Deutſchland geſchaffen werden, ſondern auch von

Alters- , Invaliden - und Siechenhäuſern , die bei richtiger Verwaltung unter

Zuziehung von Vertretern der arbeitenden Klaſſe bald genug der Stolz der

deutſchen Arbeiterſchaft werden könnten . Und das, ohne daß dadurch die bisher

auch arg verzettelten Experimente , die Kapitalien der Arbeiterverſicherungs

anſtalten für den Bau von Arbeiterwohnungen fruchtbar zu machen , aus :

geſchloſſen würden.

Die vor einigen Monaten in Berlin zunächſt freilich ergebnislos ab:

gehaltenen Beratungen über die Abänderung der Arbeiterverſicherungsgeſeke

haben , obwohl das von manchen Organen der Unfallberufsgenoſſenſchaften bis

zum leßten Augenblick auf Grund zuverläſſigſter Information “ geleugnet

wurde, gezeigt, daß man auch in den oberſten und am meiſten dabei intereſſirten

Staatsbeamtenfreiſen zu der Überzeugung gekommen iſt , daß cine Verein

fachung der Arbeiterverſicherung durch eine zweckmäßige Zuſammenfaſſung der

drei zur Zeit getrennt organiſirten Verſicherungszweige notwendig iſt. Leider

ſcheint man ſich im Reichsamt des Innern noch zu nichts entſchließen zu fönnen ,

ſondern den Weg der Flickarbeit an den getrennten Gebäuden weiter fort

ſeßen zu wollen . Es iſt doch auch gar zu hart, der Selbſtverherrlichung in

den Berufsgenoſſenſchaften ein Ende machen zu jollen ! Aber die ſchlechte Wirt:
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ſchaft in unſrer Arbeiterverſicherung kann durch dieſe genoſſenſchaftliche Verherr

lichung nicht mehr weggeleugnet und noch weniger weggeſchafft werden , am

allerwenigſten mit der unerhörten und doch oft gehörten Behauptung, daß

es eine Pflicht der Pietät gegen Kaiſer Wilhelm I. ſei, die Berufsgenoſſens

ſchaften nicht antaſten zu laſſen , weil in dem Wortlaut der faiſerlichen Botſchaft

vom 17. November 1881 von der „ Zuſammenfaſſung des Volfslebens in der

Form konzentrirter Verbände“ geſprochen iſt. Uns erſcheint dieſe Behauptung

eine arge Impietät gegenüber dem Andenken an dieſen großen und doch jo

beſcheidnen Monarchen und Staatsmann zu ſein , gegen die wir ebenſo pro

teſtiren müſſen wie gegen die Einflüſſe, die, wie es ſcheint, neuerdings gewiſſen

ſtaatswiſſenſchaftlichen Lehrmeinungen des Papſtes in der Zunftfrage auf ge

wichtige Areiſe der zur Geſeßgebung berufnen Vertreter des deutſchen Volkes

beigelegt werden ſollen . Die genoſſenſchaftliche Berufsorganiſation und die

Selbſtverwaltung ſind in unſrer egoiſtiſchen Zeitmit großer Vorſicht zu gebrauchen ,

damit ſie nicht dem Egoismus ſelbſt dienſtbar werden . Nur wo dieſe Gefahr

ausgeſchloſſen iſt, darf man ſie verwenden , dann allerdings als eine gute,

unerſeßliche Sache. Das gilt auch für die Arbeiterverſicherung.

Zum Schluß iſt noch einem Einwand zu begegnen , der mit beſonderm Erfolg

gegen das Verlangen nach einer baldigen durchgreifenden und zuſammenfaſſenden

Reform der Arbeiterverſicherung erhoben zu werden pflegt. Die Geſeßgebungs

maſchine hat in den legten Jahrzehnten übereifrig gearbeitet , namentlich auf

wirtſchaftlichem und ſozialem Gebiete. Wir halten den Wunſch für ſehr gerecht

fertigt, daß den vielen neugeſchaffnen Einrichtungen Zeit gelaſſen werde, ſich

einzuleben , daß dem Volfe nicht durch immer neue geſeßgeberiſche Verſuche das

Vertrauen und das Verſtändnis für die großen ſozialen Reformen in unſerm

Staatsleben unmöglich gemacht werde. Aber dieſes Verlangen nach Ruhe

wird zur gedankenloſen Phraſe, wo es ſich darum handelt, drei ihrem Weſen

und Zweck nach zuſammengehörige Einrichtungen , die nur aus äußerlichen

Urſachen getrennt aufgebaut worden ſind , und deren getrennter weiterer

Ausbau die fach - und zweckgemäße Zuſammenfaſſung von Jahr zu Jahr

mehr erſchwert, endlich unter ein Dach zu bringen . Die Vereinfachung

und Verbilligung der Geſamtarbeiterverſicherung, im Intereſſe namentlich einer

größern Leiſtung für die Verſicherten bei gleichem Aufwand von National

vermögen , das iſt keine Reform , mit der man warten darf, bis immer weitere

Millionen unnüß ausgegeben ſind und das Vertrauen zu der ſegensreichen ſozialen

Wirkung des großen Werts immer weiter erſchüttert iſt. Thatſächlich wird

man denn auch im Reichsamt des Innern durch die Rückſicht auf die in der

ſozialen Geſeßgebung erwünſchte Ruhe wohl am wenigſten gehindert , mit

der Zuſammenfaſſung der Arbeiterverſicherung Ernſt zu machen . Es iſt

nur die Rückſicht auf die Berufsgenoſſenſchaften und ihre Verfechter , die

Grenzboten III 1896 32
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immer wieder zum Flicierf zwingt. Und die Herren von den Berufsgenoſſen :

ſchaften wiſſen dieſe Rückſichtnahmevollſtändig zu ſchäßen . Sie wollen die Herren

bleiben in ihrem beſondern Hauſe, mag dadurch der Zweck, den Kaiſer Wilhelm I.

mit der deutſchen Sozialverſicherung erſtrebt hat, noch ſo ſehr darunter leiden .

Und das iſt doch in der That ſchlechte Wirtſchaft.

Zur Konvertirungsfrage

in den Tageszeitungen wird die Frage der Konvertirung der

deutſchen Reichs- und Staatsanleihen jeſt wieder lebhaft be

ſprochen . Die hämiſche Benierfung, mit der ſeiner Zeit die

Vojjiſche Zeitung bei Gelegenheit des Antrags der Wirtſchaft

lichen Vereinigung des Reichstags die Begründung des Antrag

ſtellers begleitet hat, daß nämlich der Zinsfuß für Hypotheken dem der Staats

papiere folgen und ſo dem Grundbeſig eine große Erleichterung ſeiner Laſten

zu teil werden würde, erſcheint auch vom Standpunfte dieſes Blattes aus

vollkommen unberechtigt und inuß auch von den gebrandmarft werden , der

die agitatoriſche Art, mit der der Bund der Landwirte ſeine Ziele verfolgt,

ernſtlich befämpft. Gerade in der Frage der Konvertirung kann ſich der

eifrigſte Anhänger mancheſterlicher Anſchauungen mit dem Agrarier zuſammen

finden ; oder ſoll das freie Spiel der wirtſchaftlichen Kräfte nur dann nicht

unbeeinflußt bleiben , wenn es zu Gunſten des Grundbeſißes wirft?

Gleichviel, ob man vom liberalen Standpunkte aus die Aufgaben des

Staats möglichſt eng faßt und ihm neben dem Schuße nach außen nur die

Sicherung freier Bahn für die wirtſchaftliche Thätigkeit der Bürger als Auf

gabe zuweiſt und ihm nur dort die Berechtigung zu wirflichem Eingreifen

in die Freiheit des einzelnen zugeſteht und von ihm fordert, wo es das höhere

Intereſſe der Allgemeinheit verlangt, oder wo anzunehmen iſt, daß die Mehr

heit der Bevölkerung das eigne Intereſſe verkennt - es ſei nur an den Schul

zwang, den Impiawang, die Sonntagsrube, an die Beſchränkungen der Frauen

und Kinderarbeit, an die Ungiltig feit gewiſſer Verträge , an das Verbot der

Spielbanken und ähnliches erinnert - , oder ob man die Aufgabe des Staats

weiter faßt und geradezu die Fürſorge für die wirtſchaftlich Schwachen von

ihm fordert: von beiden Standpunkten aus iſt jedes fünſtliche Hochhalten

des Zinsfußes , ja die öffentlichen Anleihen überhaupt als dauernde Ein
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richtung, nicht als vorübergehender Behelf in Zeiten der Not, entſchieden zu

verwerfen . Wenn die fortgeſchritten liberalen Parteien die Unterſtüßung bes

fämpfen , die der Staat der Landwirtſchaft und manchen Gewerben in Form

eines Schußzoles oder in Form einer allerdings fünſtlichen Art der Brannt:

weinbeſteuerung oder endlich als Ausfuhrprämie auf Zucker uſw . gewährt, ſo

läßt ſich das damit begründen , daß in dieſen Zuwendungen eine Unterſtüßung

einzelner Gruppen der Bevölkerung aufKoſten aller andern liegt. Áber ganz

ebenſo ſteht es mit dem üblichen Zinsfuß. Wenn die Hoffnungen , die alle

Menſchenfreunde in der erſten Hälfte unſers Jahrhunderts an den Aufichwung

der Technif, an die ſo ungeheuer erleichterte Herſtellung von Gebrauchsgütern

und die jo ſehr verbeſſerte Ausnußung der von der Natur gelieferten Kräfte

und Stoffe geknüpft haben , nicht in erwünſchtem Maße in Erfüllung gegangen

ſind , wenn vielmehr behauptet wird – ob mit Recht, iſt gleichgiltig – , daß

jich die allgemeine Lage verſchlechtert habe,daß mindeſtens die Unzufriedenheit der

Bevölkerung gewachſen ſei , und wenn dieſe behauptete Verſchlechterung der

Lage und dieſe Unzufriedenheit dem Kapitalismus zugeſchrieben wird, ſo dürfte

das ,was an dieſer Unzufriedenheit berechtigt iſt, zum guten Teil der rieſigen Zu

nahme der feſt verzinslichen Staats - und Kommunalpapiere ſeit jener Zeit zuzu

ſchreiben ſein . Der Leihwert des Kapitals, das heißt die Zugänglichkeit der

Produktionsmittel für die, die ſie wirtſchaftlich verwenden , iſt nicht in dem

Maße geſunfen , wie er vermöge der erleichterten Kapitalbildung hätte ſinfen

müſſen , wenn dem Kapitel nicht ſo mächtige Unterſtüßung von außen zu Hilfe

gefommen wäre. Und wenn man auch die öffentlichen Anleihen mit praf

tiſchen Gründen mag verteidigen fönnen , ihre Verzinſung mit einem Saße, der

über die durch die Marktlage unbedingt gebotne Höhe hinausgeht, iſt, auch

vom liberalen Standpunkte aus, weit weniger berechtigt als geſeßliche Maß

nahmen , die eine Erhöhung der Bodenrente zum Zweck haben ; und vom gegen

fäßlichen Stanpunkte aus ließe ſich jelbſt die Sicherung eines niedrigſten Ar

beitslohnes eher verteidigen als die Hochhaltung des Zinsfußes. Auch der .

fleinſte Rentner, der Lohnarbeiter , der ein Sparkaſſenbuch über ein paar hundert

Marf hat, iſt ſtarf gegenüber dem , der feinen ſolchen Beſiß hat. Er kann ,

wenn ſich die Gelegenheit bietet, aus der Klaſſe der Lohnarbeiter in die der

Unternehmer übergehen und hat ſo wenigſtens die Möglichkeit , allmählich in

die Alaſſe der wirklich Starfen aufzuſteigen . Eine ältere Novelle von Kreßer

ſchildert dieſen Gang, den man übrigens in der Großſtadt oft genug zu be

obachten Gelegenheit hat, in ſehr anſchaulicher Weiſe. Der Beamte , der

nebenbei Kapitalvermögen hat, iſt ſeinem gleich fenntnisreichen und gleich tüch

tigen Kollegen gegenüber auch dann in großen Vorteil, wenn ihm ſein Kapital

nur ſehr beſcheidne oder gar keine Zinſen bringt; denn er iſt in der Lage,

wenn ſich die Gelegenheit bietet, ſeine Kenntniſſe und ſeine Arbeitskraft auf wirt

ſchaftlichem Gebiete auszunußen und ſo einen Ertrag aus ihnen zu ziehen , den
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der Staat niemals bieten fann. Die kleinen wie die großen Kapitaliſten ſind

wirtſchaftlich ſtarf, natürlich relativ, auch wenn der Ertrag des Kapitals noch

ſo gering iſt.

Volkswirtſchaftlich iſt aber ein fünſtliches Hochhalten des Zinsfußes ſicher

von Nachteil. Die Herſtellung von Gebrauchsgütern, ſowie ihre Umwandlung

in feſtes Kapital iſt natürlich um ſo größer , je billiger das Geld , je niedriger

der Zinsfuß iſt. Die Unternehmer aller Art, in Landwirtſchaft und Induſtrie,

in Handel und Verkehr, werden als ſolche im ganzen um ſo größere Gewinne

erzielen , je weniger Zins das in ihrem Unternehmen angelegte Kapital be:

anſprucht. Es iſt dabei gleichgiltig, ob ſie mit eignem oder fremden Kapital

arbeiten ; was ſie als Kapitaliſten verlieren , gewinnen ſie als Unternehmer ,

wenn ſich vermöge des billigen Zinsfußes der wirtſchaftliche Verkehr belebt

und dadurch der Unternehmergewinn im ganzen ſteigt. Die Übermacht der

kapitalreichen Länder ſolchen gegenüber, die durch hohen Zinsfuß belaſtet ſind,

trop der niedrigern Arbeitslöhne und der häufig leichtern Zugänglichkeit der

Rohmaterialien , beweiſt unmittelbar die hohe volkswirtſchaftliche Bedeutung

eines niedrigen Zinsfußes . Je niedriger der Zinsfuß iſt, deſto leichter findet

ſich das Kapital für Vervollkommnungen und für neue Unternehmungen . Ein

Bahnbau, der bei einem beſtimmten Stande des Zinsfußes als zu wenig aus:

ſichtsreich unterbleibt, wird bei einem niedrigern Stande für rentabel genug

gehalten , um unternommen zu werden . Für wirklich ſchnelle Beförderungs

mittel, die viele Schwierigfeiten , wie z. B . die, mit denen Berlin zu fämpfen

hat, mit einem Schlage beſeitigen würden , in Form von Untergrund- oder

Hochbahnen , würde das Kapital reichlich fließen , wenn das zu,erwartende Er

trägnis die hohen Anlagekoſten hinreichend verzinſte, hinreichend, d . h . ſo weit,

daß ſich außer den üblichen Zinſen noch das Riſiko folcher Unternehmungen

bezahlt machen würde. Die Höhe des üblichen Zinsfußes iſt alſo in erſter

Linie hierfür entſcheidend. Wenn das für landwirtſchaftliche Verbeſſerungen

notwendige Kapital zu hinlänglich niedrigem Zinsfuße zu haben wäre, ſo wäre

damit für die Volkswirtſchaft ſo viel gewonnen , daß die Alagen in der Landwirt

ſchaft und im Handwerk verſtummen müßten .

Es wird nun eingewandt, daß volfswirtſchaftlich die Anjammlung großer

Kapitalien in einzelnen Händen von Nußen ſei, und daß demnach der Schuß

des Kapitals als ſolchen mit Rückſicht auf die Volkswirtſchaft notwendig ſei.

Das iſt vollkommen richtig , und es iſt anzuerkennen , daß eine etwaige Aus

gleichung der Vermögensverhältniſſe auf die Volkswirtſchaft nachteilig einwirken ,

die Kultur zurückſchrauben würde. Aber dieſe Thatſache beweiſt nichts gegen

den Nußen eines niedrigen Zinfußes. Große Kapitalien werden nicht ſowohl

durd, Aufhäufung von Zinſen , als durch wirtſchaftliche Thätigkeit angeſammelt;

eine Durchmuſterung der bekannteſten reichen Leute zeigt, daß ihr Reichtum

meiſt erſt wenige Generationen alt, wenn nicht erſt von dem jeßigen Beſißer
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erworben iſt. Ein niedriger Zindfuß iſt eher ein Anreiz zu größerer Kapital:

anſammlung, weil doch das Ziel jeder Anſammlung die Sicherſtellung der Zu:

funft, der eignen wie der der Nachkommenſchaft iſt, und dieſes Ziel bei

niedrigerm Zinsfuß nur durch eine größere Kapitalanſammlung erreicht wird.

Noch größer endlich erſcheint der Nußen eines niedrigen Zinsfußes in

ſozialer Hinſicht. Wenn als Ziel der ſozialen Arbeit die Hebung der Lage

der wirtſchaftlich Schwachen hinzuſtellen iſt, ſo iſt als weſentliches Mittel zur

Erreichung dieſes Zieles ein niedriger Zinsfuß zu betrachten . Da bei einem

gegebnen Stande der Technik unter Vorausſeßung einer beſtimmten angewandten

Kapitalmenge von einer beſtimmten Menge Arbeit eine ganz beſtimmte Menge

von Gütern produzirt wird , ſo fann die Lage der arbeitenden Klaſſen zu einer

beſtimmten Zeit allein von der Art der Verteilung dieſer Güter unter die ,

die an ihrer Produktion beteiligt ſind , abhängen . Aber ſowohl die Bodenrente

wie der relative Unternehmergewinn ſteigt und fällt, wie eine eingehendere

Überlegung zeigt, mit dem Zinsfuße, wenn auch nicht in gleichem Verhältnis ;

es muß alſo der Arbeitslohn , der noch übrigbleibende Teilnehmer an der

Produktion , ſteigen , wenn der Zinsfuß fällt, und fallen , wenn der Zinsfuß

ſteigt. Dabei iſt es natürlich gleichgiltig , ob die Steigerung des Arbeitslohns

dem Arbeiter in Form einer Erhöhung des baren Lohns oder einer Verbilligung

der Lebensbedürfniſſe zu gute kommt. Und wie viel man auch auf den ver

ſchiedenſten Gebieten durch große oder kleine Mittel zu Gunſten der Arbeiter

verſuchen mag , der Kern der Aufgabe kann immer nur der ſein , den Anteil

der Arbeiter an dem Ertrage der Arbeit zu erhöhen .

Das Angeführte würde allerdings ebenſo ſehr, wie für eine Konvertirung

der Anleihen , wenn ſie durchführbar iſt, gegen die öffentlichen Anleihen über

haupt ſprechen . Nun, es iſt wohl nicht zu leugnen , daß die rieſige Höhe, die

die öffentlichen Schulden in allen Kulturländern erreicht haben , für einen

großen Teil der heute herrſchenden wirklichen und vermeintlichen Mißſtände

* verantwortlich zu machen iſt. Durch die Sicherheit, die der Staat ſeinen

Gläubigern für die Verzinſung ihres Kapitals bietet, giebt er dem Kapital im

wirtſchaftlichen Kampfe einen Halt, der ihm zu einer unberechtigten Übermacht

verhilft. Nicht die kapitaliſtiſche Produktionsweiſe als ſolche ſchädigt die

arbeitenden Klaſſen , ſondern nur die Unterſtüßung, die dem Kapital in ſeinem

Kampfe mit den andern wirtſchaftlichen Kräften geboten wird . Wie man aber

auch zu dieſer Frage ſtehen mag, infolge des vielleicht etwas ſchnellen Über:

ganges von der Natural- zur Geldwirtſchaft ſind die öffentlichen Schulden einmal

vorhanden, und der Staat und die Gemeinden haben ſich zum Büttel gemacht,

der dem Kapitaliſten ſeinen Zins und ſein Kapital von den Schuldnern einzieht.

Das Unrecht, das hierin der großen Maſſe der Bürgerſchaft gegenüber liegt,

fann aber einigermaßen gemildert werden , wenn der Staat ſeinen regulirenden

Einfluß , den er durch ſeine großen Zinsverpflichtungen auf den Gang des
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Geldmarktes ausübt, in der Richtung verwendet, daß er mit allen Mitteln ein

Herabgehen des Zinsfußes anſtrebt.

Es erſcheint demnach vom politiſchen , vom volkswirtſchaftlichen wie vom

ſozialen Standpunkt aus nicht berechtigt, auf eine Steigung des Zinsfußes

über ſeine durch den Stand der Volkswirtſchaft geforderte Höhe hinzuwirken .

Vielmehr fann in der Angelegenheit der Konvertirung, auch wenn man ganz

abſieht von dem , was mit den erſparten Zinſen für die allgemeine Wohlfahrt

geleiſtet werden fönnte, allein die Frage entſcheidend ſein , ob ſie durchführbar

iſt , mit andern Worten , welcher Zinsfuß dem augenblicklichen Stande der

Volfswirtſchaft entſpricht. Iſt aber die Konvertirung durchführbar, jo muß

ſie ausgeführt werden , ohne Rückſicht auf die Einbußen , die Rentner, Witwen,

Waiſen und milde Stiftungen erleiden . Die Zahl der eigentlichen Rentner,

die von ihren Zinſen leben , iſt gering, die meiſten ſind zugleich Unternehmer ,

Beamte, Arbeiter, und dieſe gewinnen durch eine allgemeine Erniedrigung des

Zinsfußes auf der einen Seite mehr; als ſie auf der andern verlieren . Die

reinen Rentner aber , Witwen und Waiſen, die von den Zinjen ihres Kapitals

leben müſſen , tragen auch nicht den ganzen Zinsverluſt , da ſie in den ver

billigten Lebensbedürfniſſen teilweiſe Erjaß finden ; im übrigen rollt das kad

der wirtſchaftlichen Entwicklung grauſam über ſie hinweg, auch troß des Eins

greifens der öffentlichen Gewalt zu ihren Gunſten, und eine viel größere Zahl

von Witwen und Waiſen , alle die, die auch den verkleinerten Zinsgenuß

nicht haben , ſind noch in weit ſchlimmerer Lage. Die milden Stiftungen

endlich können ſich um jo eher mit einer Schmälerung ihrer Einnahmen zu :

frieden geben, ais ja der Umfang ihrer Aufgaben um ſo fleiner wird, je mehr

ſich der allgemeine Wohlſtand hebt. Die milden Stiftungen ſelbſt mögen durch

das Singen des Zinsfußes geſchädigt werden , ihre Ziele werden dadurch ge

fördert. L . L .

Leipziger Pasquillanten des achtzehnten Jahrhunderts

(Fortjeßung)

ährend der Streit zwiſchen Rat und Univerſität noch ſchwebte,

wurde Röper in eine neue Unterſuchung verwickelt. Am 14 .No

vember 1788 wurde bei der Bücherkommiſſion angezeigt, daß

„ ein Academicus und Antiquar" namens Kantner , der ſeinen

Stand in einer Hausflur auf der Petersſtraße habe, eine „Scar:

tecke“ verkaufe , die nicht geduldet werden fönne. Das Buch hieß : Porträts

nach dem Leben gezeichnet. Erſter Band. Berlin und Leipzig , 1789. Auf
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dem Titelblatt war ein Kupferſtich : ein Faun wirft einen Knüttel unter ein

Rudel Hunde; darunter die Unterſchrift: „ Der ſich getroffen fühlt, ſchreit."

Das Bändchen enthält folgende ſechs Gemäldebeſchreibungen : 1. Zwei

weibliche Porträts . 2 . Ein Bigamiſt. 3. Eine männliche Figur. 4 . Mann

und Weib. 5 . Ein Prieſter. 6 . Ein Jüngling. Zwei Leute , ſo wird ans

genommen , Eugenius und Pamphilus, ſtehen vor den Gemälden und unter

halten ſich darüber ; doch führt Pamphilus das Wort, Eugenius wirft nur

manchmal einen Sag dazwiſchen , damit ein Dialog zuſtande zu fommen ſcheint.

Auch ſonſt iſt die beabſichtigte Form ungeſchickt behandelt : aus der kurzen

Beichreibung eines Bildes verfält der Verfaſſer gewöhnlich ſchon nach wenigen

Zeilen in eine lange Lebensbeſchreibung des Dargeſtellten . Am beſten iſt ſie

noch in dem erſten Stück feſtgehalten , wo in eine ziemlich ausführliche Bild

beſchreibung biographiſche Züge der dargeſtellten Frau mehr vermutungsweiſe

eingeflochten ſind. Da wird erſt ausführlich ihr Geſicht geſchildert — , die

Miene und der Anſtand, mit dem ſich der Kopf zu erheben ſucht, verrät einen

niedrigen und pöbelhaften Stolz “ – , dann die Tracht: „ dem Anſchein nach

hat der Künſtler die lächerlichſte von den neuen Moden gewählt. Betrachte

nur den über alles Verhältnis großen Hut. Er iſt von weißem Flor und

blau untergeſchlagen . Der Kopf hat eine Geſtalt, die ich mit nichts vergleichen

fann als mit einem Brauzober, wenn er umgekehrt wird.“ Dann heißt es

weiter : „ Die Geſchichte dieſes Porträts habe ich mir jederzeit ſo gedacht. Die

niedrige Miene zeigt mir deutlich , daß die Dame von ganz gemeiner Herkunft

und ohne alle Erziehung iſt. Ihre Ältern aber haben ſich ein ziemliches Ver

mögen erworben – in großen Städten kann man das , und wenn man auch

nur Bier ſchentt — und haben jodann ihre Tochter zu einer Mamſell herauss

ſtaffirt. An die Bildung ihres Verſtandes haben die guten Leute nicht gedacht,

und das gute Mädchen ebenfalls nicht. Sie hat zwar verſchiedene Romane

geleſen , aber auch nur darum , weil ihre Freundin ſie las , und ihr auch über

dies der Stand einer Mamſell das Romanleſen mit ſich zu bringen ſchien .

Endlich, da ſie die Mamſell einige Jahre gemacht hatte, fand ſich jemand aus

einer höhern Klaſſe und machte ſie zur Dame. Der gute Mann – wir wollen

annehmen , es war ein Offizier — jahe, daß es mit dem Schifflein ſeiner Hoff

nungen auf die Neige ginge, und leitete es in dieſen Nothafen , wo es übrigens

ſicher liegt. Er befam eine anſehnliche Summe Geldes , und die Mamſell den

Namen einer gnädigen Frau .“

Obwohl ſich der Verfaſſer in der Vorrede umſtändlich dagegen verwahrt,

daß er irgend einen lebenden Menſchen habe pasquilliren wollen ,“ und er

flärt, daß er jeden „mit Lächeln von ſich weiſen werde,“ der ſich etwa ge

troffen fühlen und ihn deshalb zur Rede ſeßen wollte, hatte er doch mehr

oder weniger fenntlich Perſonen aus der Leipziger Geſellſchaft geſchildert.

Wahrſcheinlich konnte man, wie beim „Goldfiß Suſefa,“ die Leute, die er ab
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gezeichnet hatte, mit Händen greifen . Was im „ Goldfiß “ an einem Einzelnen

gewagt worden war, das wurde nun hier in Maſje geboten , wenn auch (fizzen

hafter . Der Prieſter war ſicherlich ein Leipziger Geiſtlicher , die männliche

Figur ein Mitglied der „ franzöſiſchen Kolonie,“ der Jüngling irgend ein Thu

nichtgut aus einer Kaufmannsfamilie. Aber die Geſchilderten waren ſo klug, zu

ſchweigen , wenigſtens die meiſten .

Da der Antiquar Kantner, der die Schrift verkauft hatte, ein Academicus

war wie Röper, ſo ſeßte ſich der Bücherinſpektor mit dem Reſtor der Unis

verſität in Verbindung, verfügte ſich mit dem Pedell an Rantners Stand und

nahm 13 Exemplare weg , worauf der weitere Verkauf des Buches unterſagt

wurde . Nach ein paar Tagen aber wurde Santner aufs Rathaus beſtellt und

nun ſagte er aus, er habe dieſe Schrift nur in Kommiſſion, er verkaufe ſie im

Auftrage — des Studioſus Röper. Röper habe die Schrift aus Berlin bekommen.

Bei der Verabredung ſei nur von einem „ Journal“ die Rede geweſen ; er, der

Verkäufer , habe die Schrift weder geleſen , noch wiſſe er irgend etwas über

ihren Verfaſſer , Zenſor oder Drucker .

Darauf ging der Bücherinſpektor nebſt drei Beamten des Univerſitäts

gerichts in Röpers Wohnung in einem Hintergebäude auf der Peterſtraße),

wo Röper mit ſeiner Schweſter zuſammen eine Stube bewohnte ; die Mutter

war vor kurzem geſtorben. Da Röper nach Ausſage der Schweſter wieder

„ verreiſt“ war, jo wurde die Hausſuchung verſchoben . Als man aber drei

Tage ſpäter wiederfam und die Wohnung verſchloſſen fand, ließ man ſie in

Gegenwart von Zeugen öffnen , ebenſo alle Behältniſſe, durchſuchte alles , fand

aber nichts als einige wertloſe Papiere. Am folgenden Tage aber fam eine

Frau aus der „ Goldnen Hand“ auf der Nicolaiſtraße aufs Rathaus und zeigte

an, geſtern Abend habe die Schweſter des Studenten Röper ein Paket Papiere

zu ihr gebracht und dabei „ ſehr kläglich gethan.“ Es wurde ſofort in die Woh

nung der Frau geſchickt, und da fanden ſich nicht nur ein , ſondern zwei Bafete

vor, „ eins in einer rothſtreifichten Kopffiffenzüche,“ und in den beiden Pafeten

war eine große Anzahl von Exemplaren der „ Porträts,“ des „ Goldfiß Suſeta “

und die ganze Studentenbibliothek Röpers. Unter den mit aufgefundnen Bas

pieren aber war ein Brief des Buchdruckers Schmidt in Delißich , worin dieſer

mitteilt, Bürgermeiſter Barreidt in Delißich habe das Manuſkript nebſt Seld "

zurückgeſchickt und ſagen laſſen , daß er es nicht vidimiren könne, ehe ſich der

Verfaſſer genannt habe; der Verfaſſer möge alſo nur ſeinen Namen auf das

Manuſkript jeßen , damit der Druck nicht aufgehalten werde. Es konnte nicht

zweifelhaft ſein , daß hier das Manuſkript der „ Porträts “ gemeint war.

Um folgenden Tage wurde Röpers Schweſter vernommen . Sie entwarf

ein ganz trauriges Bild . Seit dem Tode der Mutter wohnten die beiden Ses

ſchwiſter bei einem Schneider in Aftermiete. Die einundzwanzigjährige Schweſter

ernährte ſich durch Nähen und mußte ihren Bruder mit ernähren , da er ſo gut



Leipziger Pasquillanten des achtzehnten Jahrhunderts 257

wie nichts verdiente. Dabei behandelte er ſie ſchlecht: wenn ſie ihm zugeredet

habe, „ daß er eine Information (eine Hauslehrerſtelle) annehmen und ſich bemühen

folle, daß was aus ihm werde ,“ habe er , „was um ihn herumgelegen , nach

ihr geworfen , ſie ſogar geſchlagen und ſich beſtändig mit ihr gezanfet.“ Sie

räumte ein , die beiden Pafete, die bei der Hausſuchung in der Holzkammer

unter dem Holze gelegen hätten und deshalb nicht entdeckt worden wären ,

heimlich fortgeſchafft zu haben , und zwar im Auftrag ihres Bruders. Bei

ſeiner Abreiſe habe er zu ihr geſagt: „ Luder, wenn du ſie nicht fortgeſchaffet

haſt, wenn ich wiederfomme, ſo ſollſt du ſehen , was du gemacht haſt!“

Die Bücherkommiſſion wandte ſich nun an den Rat zu Delißich und erhielt

die Auskunft, daß in der That der Delißſcher Buchdrucker Schmidt die „ Por:

träts“ in 500 Exemplaren gedruckt habe; er habe zwar den Druck ſchon be:

gonnen , ehe die Zenſur erteilt worden ſei, doch habe der Bürgermeiſter von

Delißſch nachträglich die Zenſur erteilt , nachdem ſich der Verfaſſer genannt

habe : dies war der Student der Theologie Johann Gottlob Schulze in Leipzig,

derſelbe, der 1784 eine Beſchreibung der Stadt Leipzig herausgegeben hatte

(mit einem Nachtrag von 1787), wie Röper der Sohn eines Leipziger Hand

werfers, eines Sammetmachers. Schulzes Brief wurde im Original mit nach

Leipzig geſchickt, ebenſo ein Teil des Manuſkripts .

Kaum waren aber dieſe Nachrichten da, ſo lief (am 29. November ) doch

noch eine Beſchwerde ein von jemand, der ſich durch die „ Porträts " beleidigt

fühlte: der Sousleutnant Berggold vom Reißenſteinſchen Infanterieregiment

zeigte an , daß in der erſten Nummer des Buches : „ Zwei weibliche Porträts “

„ allem Anſchein nach die Ehre von ihm und ſeiner Frau aufs ſchändlichſte

verunglimpft worden ſei.“ Die ganze Stadt behaupte, daß er und ſeine Frau

gemeint ſeien . Mein andrer Offizier als er habe eine Bürgerstochter zur Frau,

deren Vater eine Bierbrauerei habe. Die Sache hatte ihre Richtigkeit, der

Sousleutnant Berggold war ſeit dem Juli mit der Tochter des Herrn Troitſch

verheiratet, meines begüterten Bürgers , welcher in ſeinem brauberechtigten

Hauſe im Brühle allhier die Nahrung des Bierbrauens mit glücklichem Erfolge

treibet und an hieſige Bürger gutes, trinkbares Bier , ſowohl einzeln als in

größern oder kleinern Gefäßen fäuflich zu verlaſſen pfleget.“

Nun wurde der Student Schulze vorgefordert. Er geſtand ein , daß er der

Verfaſſer der „ Porträts “ ſei, auch jeinem Freunde Röper ſchon das Manuſkript

zu vier weitern Heften übergeben habe. Daß er in dem erſten Stück den

Leutnant Berggold und deſſen Frau habe ſchildern wollen , leugnete er ; er

habe Berggold gar nicht gekannt , als er die Schrift geſchrieben , ſei auch das

mals gar nicht in Leipzig , ſondern in Dahlen geweſen . Er habe nur all

gemeine Thorheiten verſpotten wollen , und darunter rechne er auch „ ungleiche

Heiraten .“ Mit Röper ſei er von Jugend auf und ſchon ſeit ſechzehn oder

ſiebzehn Jahren bekannt; ein paar Jahre habe Röper ſogar bei ihm gewohnt.

Grenzboten III 1896 33
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Vom „ Goldfið ,“ nach dem er auch gefragt wurde , wollte er nichts wiſſen ;

er habe wohl früher das Manuſkript bei Röper geſehen , es ſei aber nicht von

Röpers Hand geweſen , Röper fönne auch ſo etwas gar nicht ſchreiben .

:: Da Berggold nun beim Univerſitätsgericht gegen Schulze Klage führte,

ſo hielt es dieſer doch für geraten , einen Entſchuldigungsbrief an den Be

leidigten zu ſchreiben , worin er bedauerte , daß ſchmähſüchtige Menſchen das

Bild auf ihn und ſeine „verehrungswürdige Gattin “ gedeutet hätten . Aber

Berggold ließ ſich nicht begütigen . Er ließ ſich von einem Advokaten eine

Eingabe an die Bücherfommiſſion machen , worin er das Unwahrſcheinliche von

Schulzes Ausrede darlegte, im einzelnen die Stellen nachwies , aus denen un

zweifelhaft hervorgehe, daß er und ſeine Frau gemeint ſeien , und ſchließlich den

Antrag ſtellte, den Verfaſſer nachdrücklich zu beſtrafen und das Pasquil jelbſt

durch die Hand des Scharfrichters verbrennen zu laſſen .“

Der hat berichtete darauf an die Regierung , die Regierung verlangte

Verurteilung des Schuldigen , die Sache fam an den Leipziger Schöppenſtuhl,

und dieſer verurteilte Schulze im Februar 1789 zur Abbitte vor Gericht und

zu acht Wochen Gefängnis . Am 16 . März wurde ihm das Urteil verfündigt.

Vier Wochen ſpäter reichte Schulze eine höchſt launig geſchriebne Ver

teidigungsſchrift ein, die ihm ein Advokat Kürzel in Leipzig aufgelegt hatte , und

die die Beſchwerde Berggolds ins Komiſche zu ziehen ſucht. Da heißt es:

Unmöglich wird Herr Denunciant behaupten oder nur glauben können , daß er

der einzige Officier in der ganzen Welt oder auch nur in Sachſen ſei , der eine

begüterte Bürgers - und Bierbrauerstochter zum Weibe genonimen . Ja Friedrich

der Große ſelbſt hat zu verſchiedenen malen zur Beruhigung und zum Wohl ver

dienſtvoller Dificiers ſchöner Töchter reiche Eltern , ebenfalls Bürger und Bier

brauer , durch Maßregeln ſogar gezwungen , den Conſens zur Ehe der Töchter zu

ertheilen . Und nach Geſchmack ein ehrlich Bürgermädchen von guten Mitteln zu

heirathen , verringert wohl nicht die Würde eines Officiers bürgerlichen Standes,

und wird man dieſen Fall nicht nach Hunderten zählen können ? Alſo müßten ſich

alle Hunderte getroffen finden , und alle Hunderte würden gleich ihm das Recht

haben , Beſchwerde zu führen . Welch eine Menge von Anklagen ! – Der ein

fältige Geſchmack unſerer Damen oder vielmehr der Pußmacherinnen , die unſre Damen

dieſe lächerliche Tracht, an Hüten von ruſſiſchen Fuhrknechten abgelehnt, als ſchön

bereden wollen , verdient eine weit auffallendere Schilderung als mit umgekehrten

Bier- oder Waſſerzobern zu vergleichen ; und welche Ähnlichkeit findet ſich nicht?

Und durch dieſen Vergleich , wenn er ſchimpflich wäre, müßten wohl alle Damen

ſich beleidigt finden und auf unſern Maler ſchaarenweiſe losgehen , aber – welch

ein Aufſtand ! . . . tretet auf, ihr. durch Zärtlichkeit und durch eheliche Ver

bindung mit würdigen Martis - Söhnen bürgerlichen , ia -- adelichen Standes und

durch andere verdienſtvolle Männer glüdlich gewordene Bürgerstöchter ! Mädchen ,

tretet auf, vom Landmanne entſproſſen , tretet auf, Beſiberinnen der Rittergüter,

deren Väter durch Goſe- und Braunbierſchank euch in Stand geſeßt, das zu ſein ,

was ihr mit Ehren ſeid , und vertheidigt zur Ehre der Wahrheit und zu eurer

Ehre die Unſchuld des Malers, deſſen Gegenſtand ihr nie waret, und er doch in

ſeinen Zügen euch geähnelt ! Beweiſet durch freies Geſtändniß häufige Fälle diejer

and! . . . O tretett unfern Maler ſchaaremäre
n

müßten wohl alle nicht ?
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Art und benehmet das Vorurteil eurer Mitſchweſter, der Madame Berggold ; ſagt

ſelbſt, daß ihr würdige Officiers zu Gatten habet!

Er führt dann aus, daß ein Vergleich des Gemäldes mit dem angeblichen

Original gerade zeige, daß Frau Berggold nicht gemeint ſein könne.

Das Gemälde ſoll eine gemeine Herkunft und Mangel der Erziehung ausa

drücken . Aber welch eine Beleidigung, wenn man angeſehenen , im beſten Ruf

ſtehenden Bürgern oder auch nur der Bürgerſchaft zu Leipzig Niedrigkeit beimeſſen

will ! Warum Niedrigkeit ? Einen Leipziger Bürger adelt die Würde des alten

Roms und der Stolz von London. . . . Das fingirte Bild zeiget Stupidität mit

Stolz vermiſcht, und pöbelhaften Stolz. Man findet eine ſchmale Stirn und große

ſchwarze Augen, und Naſe, Mund, Lippen und Minn im Gemälde auf das äußerſte

verunſtaltet. Nun aber müßte der Maler blind geweſen ſein , und alle ſeine Pinſel

verdienten durch den Scharfrichter verbrannt zu werden , wenn er durch ſeine

Schilderung jenes Original gemeint hätte ; denn auch nicht ein einziger Zug fömmt

mit dem ſeinſollenden Original überein . Das ſeinſollende Original hat mehr eine

gewölbte als ſchmale Stirn und blaue und muntere Augen und gar nicht ſchwarz,

ſo weniger groß als klein ſind , und das ganze Geſicht iſt regelmäßig und ſchön ,

und es verräth bei ſanfter Miene eine gefällige Herablaſſung entfernt von Stolz,

und Wort und Haltung ſind eben das Gegentheil einer Stupidität, ſo das Gemälde

ausdrückt.

Zum Schluß fragt der Verteidiger : „ Wenn dergleichen Schrift und ges

gebene Beiſpiele Satyre oder gar Pasquill ſein ſollen, wo bleibt Schauſpiel?

wo Roman ?" und trägt , wenn Berggold bei ſeiner „ unbilligen querula“ be

harren ſollte, „ auf iudicialem inspectionem ocularem und Gegeneinanderhaltung

der generellen Schilderung mit dem ſich aufgedrungenen Originale“ an .

? Aber die Verteidigung verfehlte ihren Zweck. Die Sache ging Ende April

1789 an die Juriſtenfakultät in Wittenberg zum Verſpruch ab. Dieſe verwies

dem Verteidiger „ ſeine anzügliche und reſpectswidrige Schreibart ſamt der vors

jäßlichen und unnüßen Weitläuftigkeit,“ ſeşte die Koſten der Verteidigung von

11 auf 4 Thaler herab und beſtätigte das Urteil der Leipziger Schöppen. Als

es aber vollſtreckt werden qollte, war Schulze aus Leipzig verſchwunden . Bis

in den Januar 1791machte man wiederholt Verſuche, ſeiner habhaft zu werden ,

aber immer vergeblich . Inzwiſchen war er aber ſamt ſeinem Buſenfreunde

Röper an andrer Stelle aufgetaucht: im Dezember 1790 fam von der Landes

regierung an den Leipziger Rat die Mitteilung, daß ſich beide ſeit Anfang des

Jahres 1790 in Dahlen aufhielten , dort ein Wochenblatt unter dem Titel „ Der

Aufflärer“ herausgäben und durch Boten im Lande herumtragen ließen . Das

Gericht in Dahlen hatte ſchon alles mögliche verſucht, ſie wegzubringen , da ſie

keinerlei Zeugniſſe vorlegen konnten , beſonders aber, da in der kurz zuvor von

Dr. Bahrdt in Halle veröffentlichten Geſchichte ſeines Gefängniſſes höchſt bedenf:

liche Dinge von ihnen berichtet waren ;* ) ſie hatten ſich aber aufs hohe Pferd

* ) Röper war, auf Potts Empfehlung, im Winter 1788 bis 1789 eine Zeit lang von

Bahrdt als Sekretär beſchäftigt worden , hatte ſich dabei von vielen Schriftſtüden in Bahrdis
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geſeßt, die Beleidigten geſpielt – Schulze hatte erklärt, „ er wäre ein Gelehrter,

von dem das Publicum ſage, daß er nicht ohne Verdienſt ſei, er fönne nicht

glauben , daß die Geſeke gegen die Niederlaſſung eines redlichen Mannes an

einem ihm beliebigen Orte etwas enthielten , er habe noch dazu das Völkerrecht

und die Geſeße der Höflichkeit und Billigfeit vor ſich , denn er habe ſchon einmal

ein Jahr unangefochten in Dahlen zugebracht, die Gelehrten gehörten , ſo viel er

wiſſe, zu den Honoratioren , von denen man fein obrigkeitliches Zeugnis ihres

Verhaltens verlange“ ujw . Schließlich hatte er jogar eine Appellationsſchrift

eingereicht, worin er erflärte , es ſei unerhört, daß eine Obrigkeit auf den

Einfall fomme, einem Litterato, deſſen Gegenſtände des Bewerbs ichöne Wiſſen

ſchaften wären , und dem die Welt offen ſtehe, wo er ſie nur nußen und zum

Beſten der Republic anwenden wolle , den Aufenthalt des Orts zu verjagen ,

an dem er ſich beſcheidentlich, auch der Polizei und den Landesgeſeßen gemäß

verhalte, von jeinem Bewerbe ſich redlich nähre und alles vermeide, was einem

geſitteten Bürger des Staates unanſtändig jalle.“

Sicherlich wäre Schulze gern nach Leipzig zurückgekehrt, denn er wollte

endlich ſeine Studien abſchließen und Magiſter werden . Daher fam ſein Vater

in Februar 1791 mit der Bitte beim Rate für ihn ein , ihm die Gefängnis

ſtrafe in eine Geldſtrafe zu verwandeln . Aber der Rat wies ihn ab, berichtete

an die Regierung , und dieſe verfügte, daß Schulze ſeine Gefängnisſtrafe in

Dahlen abbüßen ſolle. Da hielt er es für das Beſte , nach Leipzig zurück

zukehren , gegen Berggold und deſſen Frau Abbitte zu leiſten und ſeine acht

Wochen im Univerſitätsfarzer abzuſißen .

Gleichzeitig mit Röper und Schulze, im November 1788, war aber auch

Pott in eine neue Unterſuchung verwickelt worden , bei der ebenfalls der „ Goldfiß

Suſefa “ wieder zur Sprache fain . Obgleich es ſich dabei nicht um Schriften

über Leipzig handelte, müſſen doch die Vorgänge furz mitgeteilt werden , weil

ſie auch auf das bisher Erzählte einiges Licht werfen , und die drei Angeklagten

eng unter einander zujammenhingen .

Zur Michaelismeſſe 1788 hatte ſich Pott mit einem andern Leipziger

Juriſten verbunden , mit dem Notar Georg Karl Walther , der joeben das

Leipziger Bürgerrecht erworben und eine Buchhandlung eröffnet hatte. Dieſe

wollten ſie hinfort gemeinſchaftlich betreiben , und ſie hatten dazu einen Laden

auf der Grimmiſchen Gaſſe gemietet. Eins der erſten Bücher, das zurMichaelis

meſſe bei ihnen erſchien , angeblic ) „ in Kommiſſion,“ führte den Titel: „ Com

mentar über das fönigl. preuß. Religionsedift vom 9. Julius 1788. Sr. Ex

cellenz dem Herrn Staatsminiſter von Wöllner zugeeignet. Amſterdam 1788.

Der Verfaſſer dieſes Buches war – Pott. Als aber Walther und Pott

Beſiß heimlich Abſchriften gemacht, war dann davongelaufen und hatte Bahrdt in der gemeinſten

Weiſe denunzirt. Siehe daruber : Geſchichte und Tagebuch meines Gefängniſſes von Dr. Carl

Friedrich Bahrdt (Berlin , 1790) Seite 39 fg . .
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infolge einer Auflage des preußiſchen Kammergerichts im November 1788 vor

die Bücherfommiſſion gefordert wurden , logen beide in der unverſchämteſten

Weiſe. Walther behauptete, jich gar nicht um das Buch gefümmert zu haben ,

ſein Kompagnon habe es für ſich allein in Kommiſſion genommen , was er

habe thun fönnen , da ſie ſich jo geeinigt hätten , daß jeder von beiden gewiſſe

Artikel auch für ſich allein annehmen fönne. Pott aber erzählte eine ganz

ähnliche Geſchichte, wie ſeinerzeit Röper beim „Suſcka “ : Kurz vor der Michaelis

meſſe ſei ein Mann , den er zwar von Perjon gefannt habe, weil er auf andern

Mejjen auch hier geweſen ſei, deſſen Name er aber nicht wiſie – nach ſeiner

Ausſprache müſſe es ein Oſterreicher geweſen ſein ! — , zu ihm gefommen und

habe ihm die Hälfte des Manuſkripts gebracht und ihm zum Verlag angeboten .

Da aber Profeſſor Eck die Zenſur verweigert habe, ſo habe er dem Manne

das Manujfript zurückgegeben . Darauf habe ihn dieſer gefragt , ob er nicht

die Schrift, wenn ſie gedruckt wäre, in Kommiſſion nehmen wolle, und da er

ſich dazu bereit erklärt habe , ſo habe ihm ſpäter ein Unbekannter 500 Erem

plare gegen Barzahlung in Kommiſſion übergeben . „ Wer die Schrift gedruckt

habe, wo ſie gedrudt, ob und von wem ſie cenſiret worden , ſei ihm gar nicht

befannt, und ebenſo wenig , wer der Verfaſſer jei." Beide, Pott und Walther ,

erflärten ſich bereit , ihre Ausſage zu beſchwören . Walther hatte auch die

Frechheit, ein paar Tage darauf den Eid zu leiſten , während Pott allerhand

Ausflüchte machte : er habe wegen der Schrift an Wöllner und auch an den

König geſchrieben , es fönne jeden Tag Nachricht kommen , daß von weiterm

Verfahren gegen ihn Abſtand genommen werden ſolle ; außerdem werde er mit

einer ſchriftlichen Rechtfertigung einfommen.

Pott hatte wirklich an Wöllner geſchrieben , aber Wölner ſchickte das

„ insolente Schreiben “ an den Leipziger Rat. In ſeiner „ Rechtfertigung“ er:

klärte Poit, ſolange ihm nicht nachgewieſen würde , daß die Abfaſſung des

„ Commentars “ ein Verbrechen geweſen ſei, glaube er auch darüber einen Eid

zu leiſten nicht verpflichtet zu jein , da der Eid eine zu wichtige Sache , um

ihn bei Kleinigkeiten und unbedeutenden Sachen abzulegen , indem , wie die Er:

fahrung ichon längſt bewieſen , durch zu öftere Abnehmung der Eide die Wichtig

feit derjelben bei dem Volfe immer mehr verliere und dadurch Meineide ver

anlaßt würden .“ Unter , Friedrich dem Einzigen “ habe der Grundjag gegolten ,

,,daß man Ungezogenheiten der Schriftſteller mit Stillſchweigen beſtrafen , ge

gründet Tcheinende Beſchuldigungen widerlegen müſſe, nicht aber dagegen um

Rache flagen oder darüber Eide ichwören laſſen dürfe. Überdies wären eine

Menge Menſchen eben deshalb , weil man ihm einen Eid abfordere, in dem

„ jonderbaren Wahn ,“ daß er der Verfaſſer des Commentars ſei; dies fönne

ihm jür ſeine Ehre unmöglich gleichgiltig jein .

Die Bücherfommiſſion verbot den Verkauf des „Commentars“ und berichtete

an das Konſiſtorium nach Dresden . Da aber das preußiſche Kammergericht
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wiederholt zu weiterer Unterſuchung drängte, auch das Konſiſtorium der Büchers

kommiſſion die Weiſung gab , wenn ſich Pott noch länger weigern ſollte, den

Eid zu leiſten , rechtliches Erkenntnis einzuholen , ſo wurde die Unterſuchung

im Februar 1789 wieder aufgenommen und zugleich auf das Luſtſpiel unter

dem Titel: „ Das Religionseditt“ erſtreckt, das in den legten Tagen erſchienen

und von Pott und Walther vertrieben worden war . Da griff Pott zu einem

neuen Mittel , die Sache hinzuziehen ; er erklärte bei den Vernehmungen vor

der Bücherkommiſſion auf einzelne Fragen , die ihm vorgelegt wurden , dieje

Fragen gehörten nicht zur Sache, er könne, da er Academicus fei, nur bei

feinem ordentlichen Forum , der Univerſität, darüber befragt werden ; ſich hier

darauf einzulaſſen, trage er Bedenken , um ſich nicht bei der Univerſität Vor

würfe zuzuziehen ! Als ihn darauf der Rat aufforderte, das Bürgerrechtzu cr

werben, und die Univerſität erſuchte, ihn aus der Zahl der akademiſchen Bürger

zu ſtreichen , behauptete Pott , daß ſich ſeine Teilnahme an der Waltherſchen

Buchhandlung nur auf die Meſſen erſtrecke (!), wo jeder , er möge unter die

Univerſität oder unter den Rat gehören , ungehindert Handel treiben dürfe,

daß er aber an dem Handel, ,,den die Waltheriſche Buchhandlung außer der

Meſſe als Commissionair für die Waltheriſche Buchhandlung in der Meſſe

treibe“ (!) gar keinen Anteil habe, und daß er ſich nächſtens als Magiſter zu

habilitiren gedenke. Aber obwohl ihn die Univerſität bei dieſer albernen Bes

hauptung unterſtüßte, lehnte ſie doch der Rat entſchieden ab. Die Buchhand

lung von Walther und Pott, ſagt er in ſeiner Erwiderung, hat hier in und

außer der Meſſe ein offenes Gewölbe; in und außer der Meſſe wird darinnen

verkauft; in und außer der Meſſe werden darinnen Geſchäfte getrieben ; ſie

wird alſo in und außer der Meſſe ununterbrochen fortgeſeßt. Das iſt ſtadt

kundig . Wer hat je vernommen , daß in einer Geſellſchaftshandlung, die un

aufhörliches Gewerbe treibt, ein teilhabender Geſellſchafter erſt mit jeder Meſſe

eintrete und mit jeder Meſſe wieder herausgehe ?“ Überdies hatte ja Pott

gerade den „ Commentar “ und das Luſtſpiel außer (!) den Meſſen verkauft. Aber

auch als die Univerſität ihren Widerſpruch fallen ließ , weigerte er ſich noch

hartnäckig , die Gerichtsbarkeit des Rates anzuerkennen , indem er immer wieder

vorgab, er werde ſich nächſtens an der Univerſität habilitiren .

Da erhielt die Sache eine unerwartete Wendung. Im März 1789 be

richtete das Konſiſtorium an die Bücherkommiſſion , es habe ſich das Gerücht

verbreitet, daß in Leipzig eine geheime Geſellſchaft, die Zweiundzwanziger,“

beſtehe, die in einem vor der Stadt gelegnen Hauſe abends bei verſchloſſenen

Thüren ihre Zuſammenfünfte abhalte; ferner ſei in der Waltherſchen Buch

handlung ein Buch erſchienen unter dem Titel: Über Aufklärung und die Bes

förderungsmittel derſelben , von einer Geſellſchaft zu Leipzig . Die Geſells

ſchaft in dem Buche nannte ſich Deutſche Union und war unzweifelhaft dieſelbe

wie die Zweiundzwanziger. Anfang April aber war Bahrdt in Halle vers
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haftet worden , weil er eine „ zu ſehr bedenklichen Zwecken abzielende geheime Ge

ſellſchaft unter dem Namen der deutſchen Union ſtiften wollen ," und weil man

ihn in dem Verdacht hatte , Verfaſſer des „ Commentars“ und des Luſtſpiels

zu ſein . Die Unterſuchung ergab , daß der „ Commentar“ in Halle bei dem

Buchdrucker Michaelis gedrudt und daß das Manuſkript von Pott eingeſandt

worden und anſcheinend auch von ſeiner Hand geſchrieben geweſen ſei, ferner ,

daß das „Archiv “ der Union , das ſich in Bahrdts Händen befunden habe, jeſt

in den Händen von Pott und Walther ſei, endlich , daß Pott mit Bahrdt in

der engſten Verbindung und in vertrautem Briefwechſel geſtanden habe. Dieſe

Nachrichten ſchickte das preußiſche Kammergericht im April 1789 nach Leipzig

und erſuchte den Leipziger Rat, ſich der in Potts Händen befindlichen Bahrdt

ſchen Papiere zu verſichern und ihn ſelbſt zu vernehmen .

Infolge deſſen wurde am 25. April 1789 eine Hausſuchung bei Pott ver

anſtaltet und ihm eine Anzahl Briefe und ſonſtige Schriftſtücke , namentlich

auch ſolche, die ſich auf die Union bezogen , weggenommen – er wohnte in

einem Haus am Schloſſe, das unter der Gerichtsbarkeit des kurfürſtlichen Kreis

anıts ſtand, ſodaß nicht weniger als drei Behörden bei der Hausſuchung beteiligt

waren : die Bücherfommiſſion, die Univerſität und das Kreisamt! — , am 27. er

ſelbſt vernommen. Aber obwohl ſich unter den Schriftſtücken , die man Bahrdt bei

jeiner Verhaftung weggenommen hatte, eine Anzahl Briefe von Pott befanden , in

deren einem (vom 4 . Januar 1789) die höchſt verdächtige Stelle vorfam : „ Ich

habe Freund Walthern auserleſen , der warm genug für Aufflärung iſt, im

Notfall Eide ſchwören kann , ut experientia docuit,“ * ) blieb doch Pott immer

noch bei ſeinem Leugnen ; nur ſoviel räumte er jeßt ein , daß das Manuſkript

des „ Commentars" von ſeiner Hand geſchrieben geweſen ſei; er fenne auch den

Verfaſſer und werde ihn binnen acht Tagen dem König von Preußen ſelbſt

anzeigen . Das Buch über Aufklärung habe er von einem aus der Union

erhalten , den er aber ohne Erlaubnis nicht nennen dürfe; einige von der Union

ſeien die gemeinſchaftlichen Verfaſſer des Buches .

Der Rat berichtete im Juni an die Regierung, worauf im Auguſt die

furfürſtliche Verfügung fam , der kat möge Pott „die ohnüberlegte Bekannt

machung des Buchs : über Aufflärung nachdrücklich verweiſen und ſelbigen

zugleich ernſtlich bedeuten , daß , wenn er ſeinen Aufenthalt länger in hieſigen

. *) In den „ Vertrauten Briefen “ über Leipzig klagt Pott Seite 105 , daß es etwas ganz

gewöhnliches ſei , daß verhaftete Diebe und Betrüger den Reinigungseid leiſteten und dadurch

losfämen . „ Dieſer autoriſirte Mißbrauch des Eides iſt auch Urſache , daß vielleicht an keinem

Orte Deutſchlands mehr gerichtliche falſche Eide geſchworen werden als in Leipzig ; und da auch

reiche , angeſehene Männer , um etliche Tauſende mehr zu ihren Hunderttauſenden zu bringen ,

dieſen " modum acquirendi nicht verſchmähen , ſo verliert der Gedanke an einen falſchen Eid

vollends ſeine ganze Schredlichkeit , und man ſpricht ſo gleichgiltig davon , als ob das weiter

gar nichts zu bedeuten hätte .“ .
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Landen nehmen wolle , er ſich als Agent einer heimlichen und gleichwohln

öffentliches Aufſehen erregenden und ſuchenden Geſellſchaft, dergleichen es zu

Beförderung wahrer Aufflärung nicht bedürfe , nicht gebrauchen laſſen , auch

der fernern Ausſtreuung jolcher Schriften , die auf obgedachte oder irgend eine

andre dergleichen Geſellſchaft einige Beziehung hätten , bei Strafe enthalten

folle.“ Als ihn aber der Bürgermeiſter am 14. Auguſt aufs Rathaus rufen

ließ , um ihm dieſe Verfügung zu eröffnen , fam er nicht, ſondern ließ ſagen : er

habe auf dem Rathauſe nichts zu thun . Er war ja immer noch „ Academicus“ !

Seine Exmatrikulation war zwar auf den 8 . Auguſt feſtgelegt geweſen , aber

nun hatte wieder Walther dagegen appellirt, und ſo ſtand Pott immer noch

unter der Gerichtsbarkeit der Univerſität.

Am nächſten Tage verließ er mit Walther zuſammen Leipzig , angeblich

um nach Wien zu fahren , von wo ſie unter vier bis ſechs Wochen nicht zurück:

kommen würden , und überließen ihrem Marfthelfer die Führung des Ladens.

Da machte der Rat furzen Prozeß und ließ den Laden für die Dauer ihrer Ab

weſenheit ſchließen . Hiervon erhielten ſie in Dresden Nachricht und reichten jofort

eine Beſchwerde bei der Regierung ein , auf die der Rat im November Bericht

erſtattete. Aber noch war dieſer Bericht nicht nach Dresden abgegangen, ſo trat

abermals eine unerwartete Wendung ein : im November 1789 ſtellte der preußiſche

Geſandte in Dresden auf Anjuchen Bahrdts bei der ſächſiſchen Regierung den

Antrag, Pott zu verhaften , weil er „ Bahrdts Tochter verführet und mit ſelbiger

nach Wien zu gehen Willens ſei, auch Mittel gefunden habe, ſich deſſen Hand

ſchriften zu bemächtigen .“ Darauf wurde endlich Psott am 24 . November 1789

verhaftet. Er wohnte jeßt auf der Reichsſtraße bei der Mutter ſeines Kom

pagnon , der Frau Kommerzienrat Walther. Man überraſchte ihn beim

Mittageſſen ; in einer harmloſen Schneiderstochter aus Leipzig , der „ Siever :

mannin ,“ die bei der Frau Kommerzienrätin Geſellſchafterin war und mit bei

Tiſche ſaß , glaubte man Bahrdts Tochter zu erwiſchen , ſie wurde daher eben

falls mit aufs Rathaus genommen. Der Irrtum ſtellte ſich aber bald heraus :

gleich bei ſeiner erſten Vernehmung erflärte Pott, Bahrdt müſſe im Gefäng

niſſe ichwach am Verſtande geworden ſein ,“ er habe allerdings zwei Töchter ,

aber beide ſeien „noch Kinder und nicht mannbar,“ eine ſei etwa vierzehn , die

andre elf Jahre alt. Das Gerücht von der Entjührung war dadurch ent

ſtanden , daß man die ältere Tochter in Halle vermißt hatte ; ſie hatte ſich aber

nur aufgemacht, um zu ihrem Vater ins Gefängnis nach Magdeburg zu gehen .

Unter den Schriftſtücken , die bei Pott vorgefunden und ihm weggenommen

worden waren , war auch der Anfang zu einer Fortſeßung des „ Goldfit Su

ſefa ,“ von Potts Hand geſchrieben !

Bei weitern Vernehmungen vor dem Stadtgericht, an das die Sache

nun abgegeben wurde, befannte Pott, daß er mit Bahrdt ausgemacht habe,

deſſen Biographie zu ſchreiben . Bahrdt habe ſie erſt ſelber ſchreiben wollen ;
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da er aber verhaftet worden ſei und die Waltherſche Buchhandlung bereits den

Verlag übernommen und das Buch angefündigt habe , ſo habe er die Aus

arbeitung ihm überlaſſen . In der Dſtermeſſe 1789 habe ihm dann Bahrdts

Frau in Halle mit Bewilligung ihres Mannes eine Anzahl Briefe und Schrift

ſtücke übergeben , die aber nur bis zu Bahrdts Abgang von Erfurt gereicht

hätten . Später habe er ihm weiteres Material vorenthalten .* )

Im Januar 1790 wurde Pott auf Anordnung der Regierung auf Hand

gelöbnis entlaſſen , zugleich aber der Befehl gegeben , ,wegen der Entwendung

der Bahrdtſchen Handſchriften und des aus denen bei ihm gefundenen ſonſtigen

Papieren allenthalben hervorleuchtenden gegen die Religion und den Staat an

ſtoßenden Benehmens die Unterſuchung gebührend fortzuſtellen .“

Das geſchah, und nun geſtand Pott endlich , daß er der Verfaſſer des „ Com

mentars“ ſei, ebenſo , daß er die Fortſeßung des „ Goldfiß Suſeka “ geſchrieben

habe; den erſten Teil geſchrieben zu haben ſtellte er aufs beſtimmteſte in

Abrede. Nachdem er dann eine lange Verteidigungsſchrift eingereicht hatte,

wurde er von dem Leipziger Schöppenſtuhl im Mai 1790 zu einem Jahre

Zuchthaus verurteilt. Dbwohl er daraufnoch eine zweite und ein dritte Schuß

ſchrift einreichte, auch ein Gutachten der Juriſtenfakultät in Helmſtädt einholte,

das die Strafe für zu hart erflärte, beſtätigte doch im Oktober 1790 die

Leipziger und im Juni 1791 die Wittenberger Juriſtenfakultät das erſte Urteil.

Da er aber inzwiſchen längſt wieder verhaftet worden und im Gefängnis erkranft

war, ſegte die Regierung die Strafe auf dreiMonate Gefängnis , und auf ein noch

maliges Geſuch Potts endlich im Dezember 1791 auf zwei Monate Gefängnis

herab, wobei ihm zugleich Einzelhaft zugeſtanden wurde, damit er ſich litterariſch

beſchäftigen fönnte.

Aber bis zum Jahre 1794, bis wohin die Aften reichen , hatte er auch dieſe

zwei Monate noch nicht abgeſeſſen ! Im Mai 1791 hatte er — angeblich –

die Waltherſche Buchhandlung für 8000 Thaler gefauft, er hatte ſich auch

inzwiſchen verheiratet – die „ Sievermannin “ war ſeine Frau geworden , und

ſein Schwiegervater, der Schneidermeiſter Sievermann , hatte ſich wiederholt

während der Unterſuchung für ihn verbürgt, auch alle Roſten bezahlt. Was

weiter aus ihm geworden iſt, iſt unbekannt. * *)

(Fortſeßung folgt)

* ) Troßdem erſchien die Biographie – ein elendes Machwert – unter dem Titel : Leben ,

Meynungen und Schidjale D . Carl Friedr. Bahrdts , aus Urkunden gezogen von D . Port.

Erſter Theil. 1790 . Ein zweiter Teil folgte nicht. Dagegen gab Bahrdt unmittelbar darauf

ſeine vierbändige Selbſtbiographie heraus : Dr. Carl Friedrich Bahrdis Geſchichte ſeines Lebens,

jeiner Meinungen und Schidjale. (Berlin , 1790 - 91), in deren leztem Bande Seite 267 fg . er

über die von Poit an ihin begangne Treuloſigkeit buter Klage führt.

** ) Im Jahre 1802 erſchien noch von ihm : Leipzig , ein Handbuch für Handelsleute ,

Statiſtiker und Gelehrfe.
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Die Alten und die Jungen

Ein Beitrag zur deutſchen Litteraturgeſchichte der Gegenwart

Von Udolf Bartels

( Fortſeßung)

ie größten Dichter der Zeit von 1840 bis 1865 , die einzigen

Genies der ganzen Periode ſind ohne Zweifel Friedrich Hebbel

und Otto Ludwig. Ich habe ihnen im vorigen Jahre in den

Grenzboten eine größere Arbeit gewidmet und fann mich daher

hier auf weniges beſchränken . Ihre Dichtung, ihr Drama iſt

wirklich größten Stils , ſodaß man es ohne Furcht mit dem Shakeſpeares

zuſammen zu nennen wagt, ihr Geſamtſchaffen , zumal das Hebbels , ſo reich

und vielſeitig, daß man ihre Werke mit einigem Recht neben denen Goethes

und Schillers aufſtellen kann , und an Kunſtverſtändnis übertreffen ſie die

meiſten deutſchen Dichter , vielleicht nur Goethe ausgenommen. Bleiben ſie

dennoch an Bedeutung und Wirkung hinter den größten der Klaſſiker zurück,

ſo liegt das eben daran, daß ſie Söhne einer ſinkenden , nicht einer aufſtrebenden

Zeit waren , und daß ſie das , bejonders Hebbel, auch nur zu gut wußten .

Nicht ein franker Titan , wie man wohl geſagt hat, war der Weſſelburener

Dichter , aber er verbrauchte einen großen Teil ſeiner gewaltigen Kraft, um

gejund zu bleiben , und ſeine Dichtung ward nicht leicht und frei, ſondern

unter qualvollem Ringen geboren . Sie trägt den düſtern Zug der Schmerzen,

ſtammt aber doch aus dem tiefſten Leben und reicht zum Höchſten empor.

Haben wir Deutſchen eine Tragödie, ſo iſt es nicht die Schillers, ſondern die

Kleiſts , Hebbels und Ludwigs – darüber ſollte nun fein Zweifel mehr ſein ,

jo ſicher es andrerſeits iſt, daß nicht einmal alle drei zuſammen die nationale

Bedeutung Schillers erreichen . Die liberale Bourgeoiſie der fünfziger und

ſechziger Jahre konnte freilich feine Tragödie brauchen , noch weniger die wüſte

Geſellſchaft, die in den ſiebziger Jahren den Ton angab, und ſo ſind Hebbel

und' Ludwig in der Hauptſache um ihre unmittelbare Wirkung gefommen und

leider ſelbſt ohne größern Einfluß auf das ihnen nachfolgende Dichtergeſchlecht

geblieben ; erſt jeßt iſt ihre Zeit gekommen . Aber das Genie iſt in ſeiner
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Wirkung ja nicht auf ſeine Zeit angewieſen , Kleiſt iſt heute ſchon Klaſſiker

geworden , Hebbel und Ludwig worden es in einigen Jahrzehnten auch ſein .

Neben den beiden Genies , die das ſechſte Jahrzehnt mit Werfen wie

„ Herodes und Mariamne“ und dem „ Erbförſter “ einleiteten und mit den

„ Nibelungen “ und den „ Maffabäern “ die Höhen der deutſchen Dichtung er:

flommen , ſtand dann eine ganze Reihe von großen Talenten . Ich übergehe

hier das Schaffen aller ältern Dichter, ſo ſicher auch Werke wie Mörikes „Mozart

auf der Reiſe nach Prag,“ Simrods „ Amelungenlied,“ Halms „ Fechter von

Ravenna,“ Moſens „ Sohn des Fürſten “ und, um auch ein Unterhaltungswerf

zu nennen , Holteis „Vagabunden“ mit zu der litterariſchen Phyſiognomie der

fünfziger Jahre gehören ; ich erwähne nur kurz, daß Þeines „ Romanzero “ in

die erſten fünfziger Jahre fällt, obwohl ich dieſes Gemiſch von echter Poeſie

und nacteſtem Cynismus in dem Geſamtbilde der Litteratur jener Zeit nicht

überſehen wiſſen möchte , zumal da ſich viel Späteres recht wohl daran an

fnüpfen läßt; ich ſchweige endlich auch von Gußkows großen Zeitromanen , den

„ Rittern vom Geiſt“ und dem „ Zauberer von Rom ,“ obwohl ſie auf Jahr

zehnte hinaus maßgebend blieben und manches enthalten , was noch heute nicht

überwunden , d. h . durch bedeutendere Darſtellungen derſelben Verhältniſſe

in den Hintergrund gedrängt iſt. Mehr Veranlaſſung läge vor, Jeremias

Gotthelf, deſſen geſammelte Schriften von 1855 bis 1858 erſchienen und

nun erſt recht gewürdigt wurden , Willibald Aleris , deſſen Brandenburger

Romane mit Ausnahme des „Cabanis “ (1832) in die vierziger und fünfziger

Jahre fallen , Auerbach und Stifter, die jeßt auf ihrer Höhe ſtanden , hier aus:

führlicher zu charakteriſiren , aber der Schwerpunft bei der Beurteilung der

litterariſchen Leiſtungen einer Zeit iſt natürlich auf die Dichter und ihre Werke

zu legen , die erſt in ihr hervorgetreten , ihr ganz angehören . So wende ich

mich denn zu den homines novi.

Es ſind meiner Anſicht nach ſieben Dichter, die, in den fünfziger Jahren

zur Wirkung gelangt, eine beſondre Stellung, eine Stellung für ſich allein in

Anſpruch nehmen dürfen , feiner Gruppe einzufügen , feiner Schule beizuzählen

ſind, und zwar wird dieſes Siebengeſtirn großer poetiſcher Talente von Reuter ,

Freytag , Storm , Groth , Keller, Scheffel, Raabe, oder in beſſerer Anordnung

als der nach den Geburtsjahren von Freytag, Reuter, Raabe; Groth , Storm ,

Keller , Scheffel gebildet – das Semifolon zeigt die Auflöſung des Sieben

geſtirns in ein Drei- und ein Viergeſtirn an , von denen das Dreigeſtirn die

Proſaifer, das Viergeſtirn die Poeten umfaßt. Die Projaifer fönnte man auch

Humoriſten nennen , doch fehlt es auch den Poeten , namentlich ſteller und

Scheffel, nicht an Humor. Sonſt haben die Sieben wenig gemein , es ſei denn

etwa Freytag und Reuter den von Dickens beeinflußten Realismus und an

nähernd den geiſtigen Geſichtskreis , Storm und Seller die fünſtleriſche Fein

heit und gelegentlich die fünſtleriſche Stimmung. Das jüngſte Deutſchland
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hat in ſeiner kritiſchen Sünden Maienblüte alle ſieben als „ epiſodiſche Dichter“

und „Spezialiſten “ in einen Topf geworfen; ſie ſind natürlich ſo etwas , wie

es alle Talente bis zu einem beſtimmten Grade ſind, das hat ſie aber nicht

gehindert, Weltbilder von ſelbſtändiger Lebensauffaſſung zu ſchaffen oder doch

im Engſten das Weiteſte zu ſpiegeln . Mag man Freytag den Dichter der

Bourgeoiſie, Reuter einen meclenburgiſchen Dorf - Dickens, Raabe den Dichter

alter Neſter, Groth einen Dialektlyrifer, Storm einen manierirten Kleinmaler,

Keller einen Schweizer Lofalpoeten , Scheffel endlich einen Archaiſten nennen ,

das alles ſind tadelnde Bezeichnungen , die von äußern Dingen hergenommen

ſind; wer tiefer in die Werke der Dichter eingedrungen iſt und die jüngern

„ Kollegen “ ſo reden hört, der kann ſich eines Lächelns nicht erwehren . Es

hat in Deutſchland immer Kritiker gegeben , die nicht begriffen , daß jedes Bild

einen Rahmen haben muß oder vorausſeßt, und daß der große Künſtler

gerade durch die richtige Fügung des Rahmens oder , wenn man will, Bes

ſchneidung des Bildes die richtige Perſpektive zu gewinnen weiß , die ferner

die Größe eines Kunſtwerts entweder nur nach dem Stoff oder nach dem

philoſophiſchen Wert des Problems beurteilten und thaten , als ob der

Dichter unter einem Alexander oder Napoleon , einem Fauſt oder Hamlet

eigentlich gar nicht anfangen dürfe. Dieſe Leute waren und ſind es , die ſich

jeßt erfühnen , auf die großen Dichter der fünfziger Jahre mit Verachtung

herabzuſehen , obwohl ſie feinen von ihnen auf ſeinem eigenſten Gebiete bisher

erreicht, geſchweige denn übertroffen haben.

Es iſt durchaus nicht meine Abſicht, Guſtav Freytag zu einem der

größten deutſchen Dichter zu erheben und ihin eine tiefgehende Wirkung noch

auf Geſchlechter hinaus zu prophezeien ; ich weiß ſehr wohl, daß der Dichter

Freytag von dem Schriftſteller ſchwer zu trennen iſt, und daß ſeine Werte

ſämtlich ſtarke Zeitelemente enthalten , die ihr Veralten nach und nach herbei:

führen werden . Ia man kann ſchon jeßt in den Hauptwerken Freytags, in

den „ Journaliſten “ ſowohl wie in den beiden Romanen „Soll und Þaben "

und der „ Verlornen Handſchrift“ troß des noch friſchen Humors einzelnes nur

durch Vermittlung geſchichtlicher Anſchauungen vollſtändig genießen . Das

hindert aber nicht, daß alle drei Werke in ſich abgeſchloſſene Zeit- und Welt

bilder bleiben werden , wie ſie nur einem ſtarfen Talent, einem weitblickenden

Geiſte gelingen , daß in ihnen ein ſo großes Stück echtdeutſchen Lebens ſtedt,

wie vielleicht in keinem neuern Werke gleicher Gattung, und daß ſich wenigſtens

die deutſche Jugend noch lange Zeit durch das Leſen dieſer Werke zum Ver

ſtändnis unſrer Zeit wird hinaufarbeiten fönnen . Auch für die „ Ahnen“ möchte

ich eine bis ins nächſte Jahrhundert dauernde Wirkung auf die Jugend in

Anſpruch nehmen, wenn mir auch nicht entgeht, daß ſie für die deutſche Gc

ſchichte lange nicht das ſind, was Scotts Romane für die ſchottiſche und

Alexis Romane für die brandenburgiſche, mittelbar ſelbſt für die deutſche Gc
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fchichte ſind. Die längſte Lebensdauer unter den Werfen Freytags darf man

wohl den „ Journaliſten “ zuſprechen . Soweit die deutſchen Luſtſpiele, etwa

den „ Zerbrodjnen Krug“ ausgenommen, hinter der Komödie im weiteſten Sinne,

ja dem Charakterluſtſpiel in der Art Molières zurückbleiben , ſo hoch erhebt

ſich Freytags Werk über die zahlloſen Durchſchnittserzeugniſſe und muß bis

auf weiteres mit Leſſings „ Minna von Barnhelm “ als der Typus des vor:

nehmen deutſchen Luſtſpiels gelten ; es wird auch wie dieſes Stück ſpäter

„ hiſtoriſch “ wirfen , ja es thut das eigentlich ſchon jeßt.

Ähnlich wie mit Freytag ſteht es heute mit Friß Reuter. Wie der Schleſier,

iſt auch der Mecklenburger ein Menſchenalter hindurch das Entzücken der weiteſten

Kreiſe geweſen , bis man denn nun erfennt, daß er veraltet, was doch ein

großer Dichter nicht darf. Ich entſinne mich noch recht gut, daß man Reuters

humoriſtiſche Hauptſchöpfnng, den Inſpektor Bräſig , fühn neben den Don

Quixote ſtellte; inzwiſchen hat man gefunden , daß er nicht wie dieſer in die

Weltlitteratur, ja nicht einmal zu den Schöpfungen gehört, in denen ein ewiger

Menſchentypus Geſtalt gewonnen hat. Dennoch ſteckt auch in Reuters Werken

eine ganze Zeit und eine eigne Welt, es ſteckt auch eine liebenswürdige Ber :

fönlichkeit drin , ſodaß noch immer genug Veranlaſſung bleibt, ſich in ſie zu ver :

tiefen , ſelbſt wenn ſie einmal wirklich altmodiſch geworden ſein ſollten . Einige

der kleinern Werke Reuters, vor allem „ Dorchläuchting, “ haben ja auch

künſtleriſche Form und werden ſich durch dieſe erhalten . Wie Freytag für die

Jugend, ſo wird Reuter für das Volf noch lange Zeit große Bedeutung haben .

Wem von den Nachlebenden fann man überhaupt eine Bedeutung für das

Volf zugeſtehen ?

Der dritte und jüngſte dieſer Proſaiſer und Humoriſten ( ich weiß , nebenbei

bemerkt, Reuters „ Hanne Nüte“ wohl zu ſchäßen ), Wilhelm Raabe, hat wohl

die größte Zukunft von allen dreien. Er iſt bei weitem die ſtärkſte und

originellſte Perſönlichkeit unter ihnen ( ich wählte abſichtlich das Fremdwort),

der ausgeſprochenſte Humoriſt, darum von vornherein auf engere Kreiſe ans

gewieſen , aber auch berufen , dieſe um ſo länger feſtzuhalten . Scheinbar iſt

ſeine Darſtellung weniger groß und frei als die Reuters oder gar Freytags,

er ſtellt nicht die Breite, ſondern die Enge, nicht das Normale, ſondern das

Abnorme dar; überblickt man aber die Geſamtheit ſeiner Werfe , ſo erfennt

man , daß er im Grunde vielſeitiger und , ich möchte ſagen , deutſcher als die

beiden andern iſt, z. B . allen deutſchen Stammeseigentümlichkeiten gerecht zu

werden vermag, und auch ſeine beſondre , aus dem Herzen ſtaminende Größe

wird auf die Dauer niemand verborgen bleiben. Obwohl er nie Verſe ver:

öffentlicht hat, iſt er ganz und gar Dichter . Die Zeit wird freilich eine

Sichtung unter ſeinen zahlreichen Werken vornehmen , aber einzelnes, wie den

„ Horacker,“ kann man ſchon jeßt ruhig unter den eiſernen Beſtand der deutſchen

Litteratur aufnehmen .
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Wie bei Reuter, ſehe ich auch bei Klaus Groth völlig davon ab , daß er

im Dialekt gedichtet hat. Die innere Notwendigkeit , es zu thun , war vors

handen , und das Beiſpiel der allemanniſchen Gedichte Hebels hatte längſt

bewieſen , daß eine Sammlung von Dialektgedichten in ganz Deutſchland flaſſiſche

Geltung gewinnen und behalten kann . Nach Uhlands Tode 1862 ſagte Hebbel,

jeßt beſteige Klaus Groth den ſyriſchen Thron in Deutſchland , und in der

That iſt ſeine Stellung im Norden eine ganz ähnliche wie die Uhlands im

Süden , ja das lyriſche Talent beider iſt verwandt, obwohl man doch wieder

den Unterſchied zwiſchen dem Schwaben und dem Niederſachſen nicht überſehen

darf. Nilaus Groths „Quickborn “ iſt eine Gedichtſammlung, der in der ganzen

deutſchen Litteratur, mit Ausnahme vielleicht von Hebels Gedichten , nichts an

die Seite zu ſtellen iſt , der getreue und allſeitige Ausdruck eines ganzen Volfs

tums, und zwar eines noch ungebrochnen ; ſelbſt die perſönlichſte Lyrik bleibt

im allgemeinen im Rahmen dieſes Volkstums. Und zu der Lyrik des „Quick

born “ bilden die „ Vertelln “ Klaus Groths die Ergänzung, indem ſie das

Zuſtändliche auf niederſächſiſcher Erde vor Anbruch der neuen Zeit, alles , was

nicht in die lyriſche Form aufging, mit ineiſterhafter Kunſt darſtellen , mit

einer Kunſt, die über Reuter hinausgeht und an Otto Ludwig in ſeinen

Thüringer Erzählungen erinnert. Es wäre zu wünſchen , daß Klaus Groth

endlich Nachfolger bei den übrigen deutſchen Stämmen fände, wenn nicht die

Stammesart in neuerer Zeit vielleicht ſchon zu ſehr angegriffen iſt, als daß

ſie noch den mächtigen Trieb zur Selbſtdarſtellung in ſich trüge. Einige

Hoffnung, daß es doch noch nicht der Fall iſt , giebt mir — es mag das

wunderlich klingen — Gerhart Hauptmann .

Auch Klaus Groths Landsmann , Theodor Storm , wurzelt im nieder

jächſiſchen Stammestum , das übrigens bei ihm als Schleswiger ſchon etwas

nordiſches hat; er iſt aber dadurch viel weniger gebunden , iſt viel unehr per

ſönlicher Künſtler als Groth . Das Urteil über Storm ſchwankt immer noch

etwas, einige heben ihn weit über ſeine Landsleute Hebbel und Groth

hinaus und möchten ihn als den größten Dichter der ganzen Zeit anerkannt

wiſſen , andre ſehen in ihm immer wieder nur den virtuoſen Kleinmaler . Daß

er als Lyrifer mit Mörike, als Novelliſt mit Stifter einige Verwandtſchaft

hat, wird nicht zu leugnen ſein , ebenſo wenig aber , daß er ſehr bald zur

Selbſtändigkeit gelangte und unter den deutſchen Dichtern einer der größten

„ Spezialiſten“ wurde, die je gelebt haben . Vortrefflich iſt der von Adolf

Stern gebrauchte Vergleich Storms mit einem jener alten holländiſchen Land

ſchafter, deren zauberhaften Stimmungsbildern wir uns noch heute nach Jahr

hunderten nicht entziehen können , doch hat Storm in ſeiner Weiſe auch den

Umfang der Menſchennatur und der moraliſchen Welt jo ziemlich umſchritten .

Ihn an die Spiße aller modernen Lyrifer zu ſtellen , wie das wohl geſchieht,

fann mir nicht in den Sinn fommen , dort ſtehen für mich immer noch Eduard
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Mörife und Hebbel mit ſeinen Paar Dußend einzigen Gedichten . Aber das,

was ich „ ſpezifiſche Lyriť“ nenne, iſt die Storms auch , und den Novelliſten

Storm übertrifft für mich nur einer : Gottfried Keller .

Gottfried Keller iſt für mich der größte der Sieben , ein Talent, das

dem Genie in ſeinen Wirkungen nahefommt. Seinen „ Grünen Heinrich “ nenne

ich den beſten deutſchen Roman nach Goethes „ Werther " und nehme für ihn

allgemein -menſchliche, zeitloſe Bedeutung in Anſpruch , und ſeiner Novellen

ſammlung „ Die Leute von Seldwyla “ finde ich nichts an die Seite zu ſeßen ,

höchſtens , daß man aus Turgenjews Novellen einen gleichwertigen Band zu

ſammenſtellen könnte. Der Deutſche und der Ruſſe ſtehen einander überhaupt

nicht allzufern , auf beide könnte man wohl die von Turgenjew irgendwo gebrauchte

Bezeichnung eines „ partiellen Goethe“ anwenden . Gegen Storm gehalten , iſt

Keller troß ſeines Schweizertums (man muß Gotthelf leſen , um dieſes bei

Keller auf ſeine wahre Bedeutung zurückzuführen) faſt Weltdichter, gegen Paul

Heyſe , den dritten großen deutſchen Novelliſten , vor allem eine Natur. Ich

verhehle mir nicht, daß Kellers Entwicklung im Laufe der ſechziger und

ſiebziger Jahre ſeinen Anfängen nicht entſprach , ſo wunderbar auch einzelne

ſeiner ſpätern Novellen ſind, ſo ſicher auch „ Martin Salander“ noch ein Welt

bild giebt; aber in der Geſamtheit ſeines Schaffens iſt Keller doch eine ganz

einzige Erſcheinung, und er allein wäre , wenn die in die Zukunft weiſenden

Genies Hebbel und Ludwig nicht dawären , imſtande, den Vorwurf des Epigonen

tums von der Litteratur der fünfziger und ſechziger Jahre abzuwälzen . Bes

zeichnend iſt übrigens , daß er von den Sieben zwei Jahrzehnte hindurch die

geringſten Erfolge gehabt hat; erſt in den achtziger Jahren begann er all

gemein bekannt zu werden – als der Banferott der eigentlichen Bourgeois

poeſie nicht mehr zu verkennen war.

Der richtige Mann des Erfolgs iſt dagegen Joſeph Viktor Scheffel ge

weſen , wenn auch nicht gleich nach ſeinem Auftreten . Ich habe, das muß ich

aufrichtig geſtehen , einiges Bedenken getragen , Scheffel unter die Großen auf

zunehmen – man hat ſich eben zu oft über die „Scheffelei“ geärgert. Aber

es wäre doch unrecht, den Dichter des „ Ekkehard “ und auch des „ Trompeters “

von den großen Dichtern der Zeit auszuſchließen , ſelbſtwenn er den Anſprüchen

an eine beſtimmte Ausſchöpfung des Lebens nach ſeiner Breite und Tiefe weniger

als die andern ſechs gerecht werden ſollte. Die beiden genannten Werke ſind

vollgiltige Kunſtwerke und als ſolche unvergänglich , ſoweit man hier eben von

Unvergänglichkeit reden kann. Dabei darf uns die archaiſirende Richtung

Scheffels nicht weiter ſtören ; ſoweit ſie in ſeinen Hauptwerfen zu Tage tritt,

war ſie unbedingt berechtigt, gehört zur Charakteriſtik der Zeit, in der Scheffel

lebte, und kann jederzeit ſo wieder kommen , ohne daß man deshalb der Dich

tung das unmittelbare Leben abſprechen dürfte. Am nächſten von den ſechs

Genoſſen ſteht er im Grunde Freytag , er iſt deſſen füddeutſche Ergänzung,
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doch iſt Freytag als Perſönlichkeit bedeutender , wie Scheffel als Dichter im

engern Sinne. Ferner bildet Scheffel die Überleitung von dieſen homines sui

generis zur Schule, zu den Münchnern .

Als Geſamtkennzeichen aller dieſer Dichter möchte ich zum Schluß noch

hervorheben , daß ſie, wenn ſie auch dem Geiſte der klaſſiſchen Periode ſämtlich

nicht fern ſtehen ( elbſt Hebbel und Ludwig, die an der Praxis der klaſſiſchen

Dichter, namentlich Schillers , ſo viel auszuſeßen haben, bedeuten keinen Bruch

mit der Vergangenheit), doch in ihrer Poeſie über dieſe hinausweiſen . Und

zwar finde ich das neue dieſer Poeſie nicht ſowohl in dem Realismus, den ſie

ſamt und ſonders vertreten – auch Goethe war ja Kealiſt — , ſondern in der

Art, wie ſie ihr vom Stammestum beeinflußtes poetiſches Temperament bei

der Geſtaltung des Lebens jederzeit friſch und frei zu erhalten wiſſen und

weder der litterariſchen Überlieferung noch den rohen Mächten der Wirklichkeit

unterliegen . Das iſt echter Dichter Art, und ſo iſt die Auffaſſung der deut

îchen Dichtung von 1850 bis 1890 als einer Epigonenpoeſie nicht haltbar.

Die flaſſiſche Höhe wurde nicht erreicht und konnte nicht erreicht werden , da

Genics wie Goethe, gewaltige Perſönlichkeiten wie Schiller, Univerjalgrößen

wie Herder nicht zweimal in einem Jahrhundert einem Volfe zu teil werden ,

aber die ſelbſtändigen Naturen fehlten nicht, und einige wenigſtens weiſen in

die Zukunft. Mit ihnen kamen dann freilich Epigonen auf, und die Zeits

genoſſen fielen dieſen zu , aber die Geſchichte der Dichtung iſt nicht wie die

Kulturgeſchichte im allgemeinen Geſchichte der Durchſchnittserſcheinungen , in

ihr entſcheiden die ſelbſtändigen Geiſter.

Außer jenen Sieben ſchufen übrigens in den fünfziger und ſechziger Jahren

auch noch zahlreiche mehr oder minder ſelbſtändige Talente zweiten und dritten

Ranges . Bei einem , bei Wilhelm Jordan, fönnte man ſogar zweifelhaft ſein ,

ob er nicht unter die Großen gehöre, vor allem wegen ſeiner beiden Luſtſpiele

„ Durchs Dhr“ und „ Der Liebeslcugner,“ die die beſten Verſuche des romans

tiſchen Luſtſpiels ſind, die wir Deutſchen haben . Auch dem ,,Demiurgos“ und

den „ Nibelungen “ iſt die hohe Bedeutung, als Gewolltem wenigſtens, nicht

abzuſprechen . Jordan iſt überhaupt weniger „ Spezialiſt“ als die Sieben , an

Stärfe deš dichteriſchen Naturells freilich allen untergeordnet. Mit ihm zuſammen

kann man die Talente nennen , die gleich ihm aus der politiſchen Lyrif er:

wuchſen , Dingelſtedt, einen Poeten reicher Anfäße, Pruß, Waldau, Meißner ,

Moriß Hartmann , jeßt alle faſt vergeſſen , Gottſchall, den fruchtbarſten , viel

ſeitigſten und einflußreichſten , aber auch den unerquidlichſten . Näher als dieſe

ſtehen mir Erzähler wie W . H . Riehl, Edmund Höfer, Leopold Kompert und

von den jüngern , aber in dieſer Zeit wurzelnden, Adolf Stern, die alle einzelne

Mciſterſtücke geſchaffen haben , ferncr die Epiker Scherenberg und Löher , die

Dramatifer Niſſel und Lindner und eine Anzahl von Geibel nicht abhängiger

Lyrifer wie I. G . Fiſcher und Hernann Almcrs . Bei ihnen allen findet man
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das eine oder das andre Nichtepigoniſche . Verhältnismäßig wertvoll iſt auch ,

wie ſchon erwähnt, die Unterhaltungslitteratur dieſer Zeit, an der ſich un

zweifelhaft poetiſche Talente wie Holtei und Levin Schücking beteiligten , und

in der Hadkländer und Gerſtäcker die am meiſten genannten waren - es war

die leßte Periode, in der die Unterhaltungslitteratur in den Händen der Männer

war. Und ſelbſt die Bühnenlitteratur dieſer Tage mit ihrem Benedir an der

Spige ſoll man nicht unterſchäßen — man war, wenn man Bauernfeld, Putlig

und noch einige feinere Talente hinzuzieht, einem wirklich deutſchen Luſtſpiel

nie jo nahe wie damals, gehören doch auch die „ Journaliſten “ und Jordans

Stücke den fünfziger Jahren an.

Genies und große Talente gehen ihren eignen Weg ; die Schulen gehen

mit der Zeit. So kommen wir nun zu den Münchnern .

4

Es iſt eine in engern Kreijen zur Genüge bekannte Thatſache , daß die

Münchner Dichterſchule eigentlich in Berlin entſtanden iſt , und zwar in

dem Hauſe des Kunſthiſtorifers Franz Kugler, dem Emanuel Geibel nahe

ſtand, und wo Fontane, Friedrich Eggers , Paul Heyſe, der Kuglers

Schwiegerſohn wurde, und Roquette verkehrten , von einer Anzahl unbedeuten

derer Dichter abgeſehen . Wenn man will, fann man auch den „ Tunnel

über der Spree,“ die damalige Berliner Dichtergeſellſchaft, als die urſprüng

liche Heimat der Münchner betrachten , obwohl in ihm auch Männer andrer

Art, „ Reaktionspoeten “ wie Louis Schneider und Georg Heſefiel ſaßen . Den

ihnen eigentümlichen verwandtſchaftlichen Zug zur bildenden Kunſt haben die

Münchner ohne Zweifel aus dem Hauſe Kuglers mit hinweggenommen , ſo

ſicher er auch ſeine innere Urſache hat, und er iſt dann auf dem Boden der

Ijarſtadt immer ſtärker hervorgetreten ; die Schulgewohnheiten , die dieMünchner

länger als irgend ein Dichtergeſchlecht feſtgehalten haben , entſtammten dem

Tunnel, aus ihm iſt das „Krokodil“ geſchlüpft.

Geiſtig wurde jedoch die Dichterſchule weder in Berlin noch in München

geboren , da iſt ganz Deutſchland ihre Heimat. Als ihre geiſtigen Väter fan

man außer dem alten Romantifer Eichendorff, der bekanntlich auch in Berlin

lebte, Emanuel Geibel betrachten , deſſen berühmte Gedichtſammlung 1840

hervortrat, und Kinfel, deſſen „ Otto der Schüß“ 1846 erſchien , und vielleicht

noch Strachwiß , der der Vorgänger des neuen Sturms und Dranges war.

Auch Dichtungen wie Zedligens „ Waldfräulein “ (1843) und die pen von Viktor

von Strauß wären etwa noch heranzuziehen , um den Geiſt der neuen Poeſie

zu fennzeichnen , die vor allem als bewußte Oppoſition zu der liberalen , frei

geiſtigen Tendenzpoeſie auftrat und darum teils gläubig , aufdringlich gläubig ,

alſo von der entgegengeſepten Tendenz beſeelt, teils tendenzlos war und das

l'art pour l'art auf ihre Fahne ſchrieb . Das erſte erfolgreiche Werk der neuen

Grenzboten III 1896 35
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Richtung war Redwißens „ Amaranth " (1849), als fatholiſches Tendenzwerk

natürlich den Berliner Münchnern verhaßt, fünſtleriſch aber ganz ſicher aus

ihrem Geiſte geboren, von einem verwandten Talent geſchaffen , das ſich denn

auch wirklich ganz im Sinne der Münchner entwickelte. Das proteſtantiſche

Norddeutſchland lieferte dann als Gegengift gegen die „ Amaranth “ „ Wald

meiſters Brautfahrt“ von Otto Roquette (1851); in demſelben Jahr traten

Bodenſtedts „ Lieder des Mirza Schaffy “ hervor, auch ein Gegengift gegen die

„ Amaranth “ und in der ſchwülſten Zeit der Reaktion immerhin etwas wie ein

friſcher Luftzug. Und darauf kam die ganze Flut der Wald-, Blumen -,

Märchen- und Spielmannsdichtung, von deren Vertretern ich nur Adolf

Böttger („ Hyacinth und Liliade“ ſchon 1849), Guſtav zu Putliß , Julius

Rodenberg und Auguſt Becker nenne. Scheffels „ Trompeter,“ der auch hierher

gehört , folgte 1854. Inzwiſchen war Geibel (1852) nach München berufen

worden , Groſſe kam in demſelben Jahre, Bodenſtedt und Heyſe folgten 1854,

1855 erſchien Schack, und ſo fand ſich die Münchner Schule allmählich zu

ſammen .

Wenn es das Kennzeichen des Sturms und Dranges iſt, daß man zu :

nächſt in heftiger Weiſe gegen die poetiſchen Vorgänger und die Zeitgenoſſen ,

die nicht an dem gleichen Strange ziehen , auftritt und nicht bloß eine neue

Kunſt, ſondern auch neue Lebensformen heraufzuführen vermeint, ſo ſind die

Münchner , wenigſtens die jüngern , ſicher Stürmer und Dränger geweſen ,

wenn ſich auch ihr Sturm und Drang nicht gerade allein auf Münchner

Boden , ſondern zum Teil ſchon früher , für Heyſe und Genoſſen z . B . in Berlin ,

für Roquette und Groſſe in Halle abſpielte und niemals plebejiſche Formen

annahm , wie der von 1770 und der von 1890. Ein gutes Teil wurde übrigens

auch noch mit in die Sjarſtadt gebracht und kam dort zur Blüte. Charak

teriſtiſch für die Münchner iſt vor allem , daß ſie ſich durchaus als Künſtler

fühlen , im Gegenſaß zum Philiſter , aber auch zum jungdeutſchen Publiziſten ,

und freilich wohl auch in der dunkeln Empfindung, daß der Poet durch den

Anſchluß an die Jünger der bildenden Künſte im wirklichen Leben nur ge

winnen könne, daß Künſtler immer etwas, Dichter gar nichts ſei. So wurden

die Sammetröcke und Kalabreſer der Maler und der Bildhauer auch für die

Dichter Mode, und ſelbſt das Haupt des Kreiſes verſchmähte ſie nicht, mar:

ſchierte dahin , halb Minſtrel, halb Landsknecht,“ wie Hans Hopfen ſagt.

Doch das iſt nur eine charakteriſtiſche Kleinigkeit. Was die Münchner vor

allem zur bildenden Kunſt zog , war nicht das genialiſche Weſen ihrer Ver :

treter , ſondern die in dem Talent der meiſten begründete Richtung auf die

formale Schönheit, die zu einem einſeitigen Schönheitsfultus führte. Hier

liegt ſowohl ihre beſondre Bedeutung als die Urſache ihres Verſinfens in

Formalismus und Akademismus , der Abwendung ihrer Poeſie vom Leben

oder doch ſeinen größten und ſchwerſten Problemen . Aber troß ihres Schön :
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heitsdienſtes , ihres Strebens nach reiner Poeſie unterließen die Münchner

ſelbſtverſtändlich nicht, den Kampf gegen die ihnen feindlichen und unſym :

pathiſchen Richtungen mit den hergebrachten Waffen zu führen , und als Schüß

linge eines Königs und Schußverwandte Cottas und der Allgemeinen Zeitung

verfügten ſie über eine große Macht, ſodaß ſie bald zu Herrſchern auf dem

Gebiete der Litteratur wurden, zumal da ihnen die von Freytag und kritiſch

von Julian Schmidt vertretne Richtung, die zwar andre , realiſtiſche Tendenzen,

aber dieſelben Gegner hatte, zu Hilfe fam . Als Gußkow unter den Streichen

Julian Schmidts anſcheinend dahinjanf, da war auch in München große

Freude, und zu Hebbel haben ſich die Münchner im allgemeinen nicht anders

geſtellt als Auerbach und Genoſſen , die ihn , und ſie wußten wohl, warum ,

nicht vertragen konnten ; ſie haben ihn gefürchtet, gehaßt und verfolgt, obwohl

er ihnen gewiß nicht zu nahe getreten iſt , wenn er auch an ihren hübſchen

Sachen nicht gerade viel Freude gehabt haben wird. Paul Heyſe darf den

Ruhm für ſich in Anſpruch nehmen , eine ungünſtige Kritik der reifſten Gedicht

ſammlung Hebbels geſchrieben zu haben ; von ihm ſtammt auch das famoſe

Epigramm von der „ gährenden Phantaſie, die unter dem Eije brütet,“ das

man früher immer zitirte , wenn man von Hebbel nichts fannte. Nun , wer

wollte es Paul Hauſe übelnehmen , daß es ihm entging, daß zur geiſtigen ,

Bewältigung der heutigen Weltzuſtäude die zerſeßende Reflexion leider ebenſo

nötig war, wie zu ihrer Darſtellung eine ſo gewaltige Naturkraft wie die

Hebbels , auch daß der Dichter nach und nach die Ausgleichung und eine

Schönheit erreichte, die freilich nicht ſo zu Tage liegt wie die Münchner. Ich

würde dieſe Dinge gar nicht erwähnen, wenn ſie nicht wirklich charaktriſtiſche

für die Münchner wären . Wer wollte leugnen , daß es gute Geſellen waren ?

Aber ſie ſind immer mit dem Strom gezogen und haben vor dem Erfolg den

größten Reſpekt gehabt, ſo großen , daß ſie, als ſich ſpäter ſchlechte Elemente

in Deutſchland ſeiner bemächtigten , zum Teil ſelbſt mit dieſen ausfamen .

Hebbel und Gußkow haben ſie angegriffen , Lindau und Blumenthal, ſo viel

ich weiß , nicht. Aber ich ſchreibe ja feine Anflageſchrift, und ein deutſcher

Dichter hat am Ende beſſeres zu thun , als den Parnaß zu ſäubern. Um

1860 herum , das behaupte ich hier der jeßt herrſchenden Meinung entgegen ,

hatten die Münchner volles Lebensrecht; ſie brachten die Poeſie , die das

deutſche Bürgertum brauchte , um ſich in ſeiner Haut und in ſeinem Hauſe

behaglich zu fühlen , ſie ſtanden auf der Höhe der deutſchen Kultur und gaben

dieſer nach der poetiſchen Seite hin die Form – was eigentlich keine littera

riſche Richtung vor ihnen vermocht hatte, nicht einmal die klaſſiſche Dichtung,

die auf ausgewählte Kreiſe beſchränkt bleiben mußte . Kein Geringerer als

Karl Goedecke hat dies übrigens anerkannt, indem er hervorhob, daß ſeit der

Reformation feine Poeſie im Volfe einen ſo breiten Boden gewonnen habe

wie die der Münchner ; nur hätte er dies „ Volt“ als das charakteriſiren ſollen ,
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was es war, nämlich die ungeheuer angeſchwollne Maſſe der Gebildeten . Mit

welchen Mitteln aber die Münchner das einmütige Wohlgefallen der Gebildeten

errangen , wird eine kurze Betrachtung der hervorragendſten Dichter lehren.

Emanuel Geibel hat ein Vierteljahrhundert lang als der größte deutſche

Dichter ſeiner Zeit gegolten und hatte auch als „ Herold des nationalen Ge

dankens“ eine hervorragende Stellung verdient. Heute iſt nicht viel mehr von

ihin die Rede, er gehörte eben zu den Dichtern , die vor allem die Sprecher

ihrer Zeit ſind und daher, ſobald eine neue Zeit kommt, von andern abgelöſt

werden . Eine genaue Durchſicht von Geibels Werfen wird ergeben , daß wenig

oder nichts von ihm den höchſten Anſprüchen genügt, obwohl andrerſeits nicht

zu verkennen iſt, daß der Dichter an der Ausbildung ſeines beſchränkten Talents

unaufhörlich gearbeitet und in der That eine größere Mannichfaltigkeit der

Stoffe wie die vollſtändige Beherrſchung der äußern Form erreicht hat. Die

elementare Kraft wie das feine Gefühl für innere Form kann man ſich aber

nicht geben , und ſo finde ich bei Geibel faum ein ſpezifiſch lyriſches Gedicht,

nicht einmal einen ganz eignen Ton, wohl aber, zumal in der erſten Sammlung,

die Töne aller bedeutenden Vorgänger Geibels , ja felbſt ihre Erfindungen ,

wie z. B . die Lotosblume Heines . Und Eklektiker iſt der Dichter ſein Leben

lang geblieben . Als ihm ganz eigen erſcheint nur jene rührſelige Rhetorit,

die Gedichte wie „ O rühret, rühret nicht daran ," „ Wenn ſich zwei Herzen

cheiden ,“ „Sie redeten ihr zu, er liebt dich nicht“ zu dem Entzücken der weiteſten

Kreiſe gemacht hat. In ſeiner ſpätern Dichtung iſt dieſe Rührſeligkeit aller:

dings echte Reſignation , der Dichter überhaupt männlicher geworden, namentlid )

auch durch die Berührung mit der Geſchichte; doch kann ich ſelbſt die Bes

wunderung für den „ Tod des Tiberius ," in dem Geibel nach einem unſrer

jüngſten Lyrifer „ eine ſonſt nur dem Genie vorbehaltene Höhe“ erreicht haben

ſol , nicht teilen . Die Geſchichte mit dem Szepter, das der franfe Tiberius

aus dem Fenſter wirft und der germaniſche Legionsſoldat, der Chriſtus hat

ſterben jehen , aufhebt – es ſoll den Übergang der Weltherrſchaft von den

Römern zu den Germanen und den einſtigen Sieg des Chriſtentums ſym

boliſiren – , iſt mir zu gemacht, ein bloßer Einfall , ein Blender, der an die

Concetti der alten afademiſchen Kunſt erinnert. Über die Dramen Geibels

braucht man kein Wort zu verlieren , Dramatiſches iſt ja nicht darin . Stellt

ſich aber das poetiſche Verdienſt Geibels heute als nicht ſo bedeutend dar,

wie man im Hinblick auf die von dem Dichter ſo lange eingenommne Stellung

annehmen ſollte, ſo iſt doch die ihm bei Lebzeiten dargebrachte Verehrung und

Bewunderung wohl verſtändlich . Geibel iſt der leşte deutſche Dichter, der mit

Glück eine Art hohenprieſterlicher Würde zu bewahren wußte, ſeine Poeſie iſt

in jeder Beziehung rein und vornehm , und als Herold des nationalen Ge

danfens hat er, wie geſagt, nicht ſeinesgleichen . So war er zum Haupte einer

Schule wie berufen , ſo fonnte er die weiteſten Kreiſe eines nach klingender und
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empfindungsvoller Poeſie verlangenden Bürgertums gewinnen , ſo konnte er

namentlich die Jugend, die weibliche wie die männliche, feſſeln und begeiſtern .

Er hat ſomit nicht umſonſt gelebt, und eine bedeutende geſchichtliche Stellung

wird ihm bleiben , auch wenn man ſeine Werke nicht mehr genießt.

Auf die kleinern Talente der Zeit iſt Geibel von unermeblichem Einfluß ge

weſen ,man fann Dußende von „ Geibelianern “ zählen , denen ſowohl ſein Pathos

wie ſeine rührſelige Rhetorik nicht übel gelingt. Ich erwähne nur Serof, den

geiſtlichen , und Rittershaus, den patriotiſchen Dichter, die beide, da ſie Rheto:

rifer ſind, ziemlich unverdient zu hohem Rufe gelangten .

Als zweites Haupt der Münchner hat man immer Paul Heyſe angeſehen ,

ja gerade ihn als Typus des Münchner Dichters aufgefaßt und, als die Herr

ſchaft der Schule zuſammenbrach , die volle Schale naturaliſtiſchen Zorns auf

ſein Haupt entleert. Karl Bleibtreu wandte auf ihn das von Karl II. Stuart

gebrauchte Wort an : „Er ſagte nie ein unſchönes Wort und that nie eine

ſchöne That,“ und noch neuerdings hat der Eſſayiſt Wilhelm Weigand, viel

ernſter zu nehmen als Bleibtreu , Heyſe ſehr ſcharf und ungünſtig charakteriſirt.

Ich ſeße die kurze Charakteriſtik hierher : „ Männer wie Paul Heyſe ſind bei

aller Begabung faſt nie das Glück einer Litteratur, ja eher ein Unglück zu

nennen , inſofern ſie als Pfleger eines gealterten , engen Geſchmacs die Bil

dung neuer Formen mit neuem Gehalt verhindern . Sie ſind geborne Epi

gonen : die Schönheit der übernommnen . Form wird zur charakterloſen Glätte,

die Pflege des Idealen zur Feigheit vor den ſchrecklichen Seiten und Problemen

des Lebens, die bewußte Künſtlerſchaft zu ſeichtem Epifureertum , und eheman

ſichs verſieht, iſt auch die Manier da , mag ſie ſich auch nur, wie bei Heyſe ,

in einer jüßlichen Form äußern . Ich frage alle aufs Gewiſſen , ob ſie je bei

der Lektüre dieſes zu fruchtbaren Schriftſtellers einen tiefen unerwarteten

Schauer des Göttlichen, einen plößlichen , ungeahnten Einblick in das unermeß

liche Reich der Schönheit genoſſen haben. Da redet man ſich dann billiger

weiſe mit der Vornehmheit hin (!)aus , obwohl ja gerade jenes raſtloſe Pro

duziren , jenes Etwasſeinwollen , was man nicht iſt, zum Beiſpiel Dramatiker,

durchaus plebejiſch genannt werden muß. Auch als Proſaifer hat Heyſe nie

die ruhige Meiſterſchaft eines (!) Goethe oder Gottfried Keller erreicht, deren

Größe ſich gerade darin offenbart, daß ſie als große Herren der Sprache auch

hie und da eine Nachläſſigkeit wagen dürfen , was nicht bejagen will, daß ſie

je ſchlecht ſchreiben , wie es Heyſe bisweilen that. Wir bedürfen der Dichter

für Männer; ein Schriftſteller, der Liebling der heutigen Frauen und nur der

Frauen iſt, kann nie z11 den großen Meiſtern gehören .“ Daran iſt gewiß viel

wahres , dennoch unterſchreibe ich das Urteil nicht: eng war der Geſchmack der

Münchner wohl, aber gealtert erſcheint er doch erſt heute ; als Heyſe auftrat,

war er zeitgemäß. Von der ſchredlichen Seite und den Problemen des Lebens

haben ſich die Münchner und auch Heyſe nicht ganz ferngehalten , ſie haben
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ſie nur in einer uns unangemeſſen erſcheinenden Weiſe behandelt; man könnte

in Heyſes Novellen , ſo ſtark das Erotiſche in ihnen hervortritt, doch vielleicht

eine ganze Reihe von Problemen nachweiſen , die auch der modernen Kunſt

„,liegen ,“ keins freilich iſt mit dem Ernſt und der Gründlich feit entwickelt,

die uns heute , wo wir eine viel engere Verbindung von Kunſt und Leben

wollen , notwendig erſcheinen . Dem Talent Heyſes fehlt eben wie dem

Geibels das Elementare , ſeine Kunſtanſchauung dringt nicht in die Tiefe, und

ſo geht ſeiner Dichtung die Größe ab. Aber das fünſtleriſche Streben iſt bei

Heyſe ſo wenig wie bei Seibel zu verkennen , er ſchafft keineswegs ins Blaue

hinein , und da er nicht auf das Lyriſche beſchränkt, vor allem Epifer iſt,

kommt er weiter und giebt in der That ein Bild der Welt, das bei aller

Beſchränktheit doch zu feſſeln vermag. Kann man Theodor Storm mit einem

der großen holländiſchen Landſchafter, Ruysdael oder Hobbema, vergleichen , ſo

kann man bei Heyſe an einen jener virtuoſen Geſellſchaftsmaler, etwa Mieris ,

erinnern, die ja auch ihre Liebhaber haben , und nicht bloß wegen ihrer wunder

baren Stoffmalerei. Eine Kunſt für Liebhaber , das iſt auch Paul Heyſes

Kunſt; dennoch glaube ich , daß er mit einer Anzahl ſeiner Werke in das künftige

Jahrhundert übergehen wird.

Das dritte Haupt der Münchner Schule, Graf Schack, der, wie er nicht

zum „Krokodil“ gehörte, immer auch ein wenig im Hintergrunde der Litteratur

ſtehen geblieben iſt, kann viel fürzer abgethan werden als Geibel und Heyſe.

Er iſt als Poet wie als Perſönlichkeit ſchwächer als ſie, überragt ſie aber an

weltmänniſcher Bildung und erſcheint als einer der in der deutſchen Litteratur

nicht häufigen Dichter, deren Dichtung ſtofflich einen Zug in die Weite, einen

internationalen Zug hat. Noch mehr Elleftifer als Geibel, noch mehr Formen

menſch als Heyſe, hat er auf das deutſche Volk faum irgendwelche Wirkung

gewonnen , da dieſem ja – man fann „ leider“ ſagen – die romaniſche Form

freude, die wohl zu Schack hätte ziehen können, abgeht.

Von den übrigen Münchnern iſt zuerſt Julius Groſſe zu erwähnen . Er

hat eine unabläſſig thätige Phantaſie, die faſt an die ſeines Thüringer Lands

manns Otto Ludwig erinnert, und iſt darum ein gewaltiger Stofferoberer ;

das Leben wird ihm zur Dichtung und die Dichtung zum Leben . Geſchäft

iſt namentlich ſein ſtarkes lyriſches Talent, und es giebt Leute, die der Anſicht

ſind, daß er mehr als Heyſe hätte werden fönnen , wenn er nicht immer im

Schatten hätte ſtehen müſſen. Hermann Lingg, den Geibel bekanntlich in die

Litteratur einführte, geht nicht ganz in den Münchner Schulrahmen , er war

ja auch fein Eingewanderter, ſondern ein Urbaier. Von ſeinen geſchichtlichen

Dichtungen , die die Geibels an elementarer Gewalt übertreffen, wie von ſeiner

Lyrik wird manches bleiben . Auf Jungmünchen , die Hopfen und Leuthold,

Dahn und Herß , Wilbrand und Jenſen , will ich in anderm Zuſammenhange

fommen . Die Eingebornen Hermann v . Schmid , Karl v. Heigel, H . v . Reder
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und Franz Trautmann , dieſer nicht zum „Krokodil“ gehörig , kann man wieder

nicht ohne weiteres zur Schule rechnen , wohl aber Redwiß und Roquette und

manche andre Dichter , die nie nach München gekommen ſind.

Eine Art Sonderſtellung in dem Bunde haben ſtets Bodenſtedt und

Scheffel eingenommen , ſo unleugbar auch ihre nahe Verwandtſchaft mit den

Münchnern war. Scheffel habe ich bereits charakteriſirt, Bodenſtedtwar eigent

lich nur Formtalent, weswegen er denn auch an jeder größern Aufgabe ſcheiterte .

Auch ſeine „ Lieder des Mirza Schaffy" verdienen ihren Ruhm nicht, obwohl

ſie ihrer Zeit ſchon eine gewiſſe Bedeutung hatten ; lieſt man ſie heute, ſo er

ſtaunt man über ihre lyriſche und geiſtige Armſeligkeit. Immerhin haben ſie

Munterfeit und Friſche, und die ſind es geweſen , die ihnen im Bunde mit der

Polemit gegen das Pfaffentum und ihrer Predigt heitern Lebensgenuſſes den

großen Leſerkreis verſchafft haben . Man kann Bodenſtedt den Horaz der

deutſchen Bourgeoiſie nennen .

Als ihr Verdienſt haben die Münchner die Wiedererhebung des Rein

menſchlichen zum Gegenſtand der Poeſie — im Gegenſaß zu der Tendenzdichtung

des jungen Deutſchlands - , die Pflege der Weltlitteratur im Goethiſchen

Sinne (Heyſe -Geibel , Spaniſches Liederbuch ; Geibel - Schack, Romanzero der

Spanier und Portugieſen ; Geibel -Leuthold , Fünf Bücher franzöſiſcher Lyrif;

Geibel, Klaſſiſches Liederbuch ; Heyſe, Italieniſches Liederbuch , Giuſti, Leopardi,

Foscolo ; Schack, Spaniſches Theater, Firduſi uſw .; Bodenſtedt, Puſchfin , Ler:

montow , Shakeſpeares Sonette, Hafis uſw .) und noch beſonders die Ausbildung

einer geſunden deutſchen Neuromantik auf dem Boden der Germaniſtik in An

ſpruch genommen , alles gewiß nicht mit Unrecht. Dabei haben ſie aber die

tiefern geiſtigen Bewegungen ihrer Zeit mit Ausnahme der nationalen im all

gemeinen überſehen , die Abgründe der Menſchennatur und die ſozialen Schäden

nicht ſehen wollen , bei aller ſtofflichen Ausbreitung im ganzen mit den über

lieferten Formen der klaſſiſchen Dichtung gearbeitet. Die Genies ihrer Zeit,

Hebbel, Ludwig , auch Wagner blieben ihnen fremd und unheimlich , obwohl

Heyſe doch Ludwigs „ Zwiſchen Himmel und Erde“ geprieſen hat, ihre Poeſie

war, wenn auch nicht durchweg und namentlich zu Anfange nicht konventionell

und akademiſch , doch weſentlich eine Poeſie des guten Geſchmacks und der

Schönheit im engern Sinne. So iſt ſie in neuerer Zeit faſt allgemein als

Salonpoeſie und Atelierkunſt charakteriſirt worden , und jedenfalls merkt man

faſt allen Münchnern an , daß ihnen die Kunſt doch eher ein geiſtreiches Spiel

war , das zu Büchern und Gemälden führt, als die oft bittere Notwendigkeit,

ſich mit der Welt geſtaltend auseinanderzuſeßen . Aber war auch ihr Talent

nicht gemacht, in die Tiefe zu gehen, die Zeitgenoſſen wollten das gar nicht,

ſie faßten die Kunſt als Schmuck des Lebens, als Erholung von der Arbeit,

kurz, als eine recht angenehme Sache auf und verdammten alles , was ſie an

den bittern Ernſt, an die unter der ſchimmernden Oberfläche verborgnen Ab
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gründe erinnerte . Man fann die Periode vor 1870 recht gut mit der vor

der franzöſiſchen Revolution vergleichen , nur daß das deutſche Bürgertum der

Nobleſſe des ancien régime natürlich im Gutem und Böſem nicht gleichfam ;

aber wie dieſe die große Revolution nicht ſah und an ein anbrechendes goldnes

Zeitalter der Freiheit und Humanität glaubte, ſo erwartete die deutſche Geſell

ſchaft alles Heil von dem bevorſtehenden Sieg der liberalen und nationalen

Ideen und freute ſich , unter den Segnungen der Induſtrie des bisher in

Deutſchland üblichen knappen Zuſchnitts der Lebensführung endlich ledig , ſeines

Lebens. Noch ruhten die ſozialen Fragen im Zeitenſchoße, trozdem daß die

Kluft zwiſchen Beſißenden und Beſißloſen , zwiſchen Gebildeten und Ungebildeten

immer größer wurde, trog Laſſalle, der eben nur eine intereſſante Erſcheinung

war; noch waren freilich auch das neumodiſche Prozentum und die wilde

Genußſucht erſt in der Entwicklung, die alte freie humane Bildung hielt noch

vor. Es war, wie geſagt, ein ſchöner Abend der alten deutſchen Kultur, ein

prächtiger Herbſttag vor Einbruch der Herbſtſtürme, und das damalige deutſche

Dichtergeſchlecht, eben die Münchner, hat ihn genoſſen und uns ein Bild von

ihm hinterlaſſen , das uns, die wir in einer viel ſchwerern Zeit ſtehen , wohl

mit Neid und Wehmut erfüllen fann. Wir ſollten aber doch nicht ungerecht

darüber werden . Kein Volf, feine Zeit bringt lauter Titanen hervor, und der

feingebildete Vertreter einer Bildungskunſt, einer Kulturpoeſie iſt doch auch nicht

zu verachten . Damit ſollen die Sünden der Münchner, vor allem ihre Furcht

vor dem wahrhaft Großen und Bedeutenden , ihr allzu eifriges Streben nach

dem Erfolg nicht entſchuldigt ſein , wir wollen nur nicht vergeſſen , daß ſie die

deutſche Dichtung doch im ganzen auf der Höhe der Kultur erhalten haben

und Künſtler waren . Daß es eine alte, vielleicht dem Untergange geweihte

Kultur war, iſt nicht ihre Schuld .

( fortjeßung folgt)

Decadencehelden

im März 1801 ſchickte Schiller von Jena aus den Roman „ Flo

rentin “ von Dorothea Veit (deren Eheſcheidung und Verbindung mit

Friedrich Schlegel eben bevorſtand) mit der Charakteriſtik , eine ſelt

Enſame Fraße“ an Goethe, und dieſer antwortete , nachdem er etwa

hundert Seiten des Buches geleſen hatte : „ Obgleich Florentin ols

ein Erdgeborner auftritt, ſo ließe ſich doch recht gut ſeine Stamm

tafel machen , es können durch dieſe Filiationen noch wunderliche Geſchöpfe ent

ſtehen . Was ſich aber ein Student freuen muß , wenn er einen ſolchen Helden

gewahr wird! Denn ſo ungefähr möchten ſie doch gern alle ausſehen !"

es tönnene borner auftritio
nes

geleſen hate twortete, Hachidien -eine felta
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Seitdem hat eine lange Folge höchſt verſchiedenartiger Romanhelden einander

abgelöſt, und immer haben ſich der Student, der junge Künſtler, der Offizier, deren

Ideale meiſt und zunächſt in den bevorzugten Moderomanen verkörpert wurden ,

über dieſe Helden gefreut. Wer den rechten Scharf- und Tiefblick hätte , könnte

aus dem Wechſel der Helden in guten und ſchlechten Romanen eine deutſche Kultur

geſchichte herausleſen . Man denke nur an die burſchenſchaftlichen Helden der zwan

ziger Jahre , die alle den heiligen Krieg und den großen Wartburgtag hinter ſich

hatten und, weil zunächſt für die deutſche Freiheit und den deutſchen Kaiſer zu wirken

war , unter den Philhellenen für Griechenlands Befreiung fochten . Man erinnere

ſich der jungdeutſchen liberalen Helden aus den dreißiger Jahren , die die Pariſer

Barrikaden der glorreichen Julitage geſehen oder neben Krapulinski und Waſch

lapsti bei Dſtrolenka in den Reihen des polniſchen vierten Regiments geſtanden

hatten . Man vergleiche die Weltfahrer aus den vierziger Jahren , deren echteſte

Typen ſich in Sealsfields transatlantiſchen Romanen erhalten haben, mit den idealen

Bauern und Dorfſchullehrern der neuaufkommenden Dorfgeſchichte , die konſervativen

Landedelleute und orthodoren Geiſtlichen in den Tendenzromanen der fünfziger

Jahre mit den gleichzeitigen Flüchtlingshelden aus dem demokratiſchen Lager , die

der preußiſchen Fortſchrittspartei angehörigen Referendare und litterariſch ange

hauchten Gymnaſialoberlehrer Spielhagens aus den ſechziger Jahren mit den aus

dem großen Kriege von 1870 heimgekehrten jungen Männern. Überall haben wir

Geſtalten, in denen wechſelnde Stimmungen , Wünſche und Ideale verkörpert wurden.

Eine tiefer eindringende Studie würde ſowohl den Nachweis führen können , wo

je zwei gegenſäßliche Typen zu einem dritten höhern Typus zuſammenfließen, als

auch die allgemein menſchlichen Züge und Vorzüge leicht erkennen , durch die die

Dichter und Romanſchreiber ihre Helden inſtinktiv einem größern Areiſe ſympathiſch

zu machen und ſie vor der raſchen Vergänglichkeit modiſcher Anſchauung und Hal

tung zu bewahren ſuchten . Und in allem Wechſel waren es in der That Helden,

an denen ſich ein Student“ freuen konnte, ſelbſt die problematiſchen Naturen , die

kleinen Don Juankopien und die erſten unbewußten Anläufe zum Übermenſchentum

mußten eher anziehen als ſchrecken , denn ſo wie die Laune des Tages und Phan

taſie der Erzähler die Helden gerade ausſtaffirte , mochten ſie doch gern alle

ausſehen .

Aber ſeit einem Jahrzehnt und von Jahr zu Jahr ſtärker iſt eine bemerkens

werte Wendung eingetreten . Durch elf von einem Dußend neuer Romane ſchreiten

Helden hindurch , denen man weder Bewunderung noch Nachahmung wünſchen kann ,

und von denen man nur hoffen kann , daß kein Student ſo ausſehen möchte. Die

Wahrheit zu ſagen giebt auch keiner, weder Student, noch Künſtler, noch Philiſter

zu , daß er ſo ausſehen möchte , aber mit tragiſcher Miene wird uns verſichert,

daß die Macht des „ Milieus“ und der „ Moderne" ſie zwinge, ſo und nicht anders

zu ſein , daß es ein heiliges oder verruchtes Muß ſei, das über dieſen Menſchen

walte, ihnen dieſe Geſinnungen, dieſen Wechſel von Größenwahn und Wurmgefühl,

dieſe Miſchung von Propheten - und Lumpentum , von herber Wahrheit und ſchmei

chelndem Selbſtbetrug als Schickſal auferlege. Stellen wir uns drei ſolcher Helden

vor Augen und fragen wir uns, ob auch nur in einem von ihnen ein Trieb lebt,

aus dem eine Araft für viele erwachſen , ein Funke glüht, an dem ſich ein Feuer

für alle entzünden kann .

Ein Prachtſtück in der Verherrlichung modernen Heldentums iſt der Roman

Im Malſtrom von S . Przybyszowski (Berlin , Verein für freies Schrifttum ),

der den dritten Teil eines Cyklus mit dem Titel: Homo sapiens bildet. Es iſt

Grenzboten III 1896 36

und ſie vor der ruhige Helden inſtinktiv eineinht erkennen, durdis
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nicht geſagt, ob er aus irgend einer ſlawiſchen Sprache überſeßt ſei ; wäre er es,

ſo würde damit der Beweis gegeben ſein , daß der pretiöſe und nervöſe Plakatſtil

den poetiſchen Ausdruck in den ſlawiſchen Litteraturen genau ſo roh und komödiantiſch

verwüſtet wie in der deutſchen Litteratur. Der Roman fann harmloſen Seelen

geradezu den Glauben erwecken , daß es ſich um eine wohlfeile Parodie auf die

Übermenſchenphiloſophie handle und um die impotente Anmaßung, die ihre Größe

in dem wilden, ja raſenden Wechſel der Stimmungen ſucht. Der Held heißt Erik Falk,

nennt ſich -- gelegentlich – den leßten Menſchen , den Menſchen auf dem Aus

ſterbeetat und iſt verzweifelt, daß ihn Gewohnheit, Umgebungen und des Gedankens

angeborne Bläſſe hindern , zu werden , was er im Innerſten zu ſein hofft: ein

Schurke, ein Halunke. „ Ihr hindert mich daran, böſe zu ſein , ja groß im Böſen

zu ſein , zu ſchaffen durch das Böſe. Ich verachte eure ſchaffende Güte , weil ſie

doch immer den Weg ins Böſe nimmt. Ja jeßt fühle ich erſt, wie verächtlich eure

Güte und eure Liebe iſt.“ Falt iſt nach ſeiner eignen Ausſage ein Mann , der

„,fein Glück braucht, auf das Glück ſpuckt ,“ der das Spucken überhaupt liebt :

„ Alles iſt Blödſinn , ich ſpude auf alles , ich ſpucke auf den Übermenſchen und auf

Napoleon , ich ſpucke auf mich und das ganze Leben ,“ der aber dabei die üble

Gewohnheit nicht loswerden kann, ſich von den leßten Gründen ſeines Thuns und

Laſſens Rechenſchaft zu geben und ſeine Geliebte Janina vielleicht bloß deshalb

liebt, weil ſie ſo ungemein mager iſt.“ Dennoch ſollen wir in der Geſchichte

Erik Falts eine große Tragit empfinden , er hat eine Frau geheiratet, die vor ihm

einem andern gehört hat, und entdedt zu ſpät, daß er , der Gewaltige, darüber ſo

wenig hinwegkommen kann wie andre armſelige und ſimple Leute auch. Er empfindet

dämoniſchen Haß wider dieſen andern , es treibt ihn , ſeine Frau zu ſtrafen durch

die Liebſchaft mit einer andern , die nun auch er wieder betrügt. So löſen ſich

wilde Selbſtüberhebung und phantaſtiſche Selbſtverachtung in ſeinem Thun oder

vielmehr Nichtsthun und ſeinem zwedloſen Treiben ab. Dazwiſchen wird Mognak,

viel fognak getrunken, auch Morphium genommen ; Bier und ſtarke Cigaretten ver

ſtehen ſich von ſelbſt. Schließlich kommt es zur Kataſtrophe : Flucht der Frau,

Dhrfeigen , ein Duell, in dem Erik Falk einen großen Kunicki, der in ſeinen Preiſen

als citoyen cosmopolitique herumwandelt, vor die Piſtole bekommt. Er ſchießt den Welt

bürger ins Knie und empfindet große Befriedigung bei dem Gedanken , daß der

Mann mit den hinkenden Prinzipien in Zukunft ſelbſt herumhinken werde. Damit

wir aber nicht in Zweifel bleiben , daß es ein unabwendbares Muß geweſen iſt,

was den Edeln in all dieſe Fährlichkeiten und weltverachtenden Gedanken geführt

hat, läßt er ſich ſchließlich dahin vernehmen : „ Der Efel vor Menſchen frißt an

mir wie Gangrän. Ich hätte vielleicht etwas machen können , aber die ſinnloſen

Ausſchweifungen haben meinen Willen zerfreſſen . Ich ging und zerſtörte und litt,

aber ich mußte es thun , halb aus einem dämoniſchen , unverſtändlichen Drang . Die

Menſchen unterlagen meinen Suggeſtionen . Ich bereue auch nichts, vielleichtwürde

ich von neuem anfangen , wenn ich irgend woher friſche Kräfte bekäme."

Das wäre jo einer von den jüngſten Helden. Sein Leben , ſein Weſen und

ſeine Seele bleiben uns ſo unklar wie irgend ein quälendes Traumbild , von dem

wir empfinden , daß es eine Frage iſt , ohne doch beſtimmte Züge dieſer Fraße

feſthalten zu können .

Im Vergleich mit Erik Falk iſt Herr Hilmar Berndt (das überwiegen nordiſcher

norwegiſcher Namen iſt bezeichnend !), der Held des großen Künſtlerromans Unter

römiſchem Himmel von Konrad Telmann (Dresden und Leipzig , Reißner ,

1896 ), noch ein Menſch mit großem Streben und einem erhabnen Ziel. Wie er
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in die verbummelten , herabgeſtimmten und beſtienhaft einander bekriegenden deutſchen

Künſtlerkreiſe und Malerfliquen der ewigen Stadt eintritt , erſcheint er als ein

Talent. Er hat ſich vom Lithographen , wozu ihn ein ehrenfeſter Berliner Bürger

in ſeinem Geſchäft ausgebildet hat, zum Maler emporgeſchwungen , hat Gönner,

namentlich einen Gönner , den Kommerzienrat Wollheim , gefunden , der ihm das

erſte Emporſteigen auf der ſteilen Glücksleiter modernen Künſtlertums ermöglicht

hat. Er hat troß der ſchlimmen Vorausſage ſeines Lehrers an der Kunſtakademie :

„ Das iſt nicht das Holz, aus dem man die wirklich großen Künſtler ſchnißt, ſeine

Augen ſehen zu viel auf einmal. Das iſt Material für die Legion derer, die alles

wollen und deshalb nachher nichts können ,“ gewaltige Fortſchritte gemacht, aber

im erſten Rauſche des Erfolgs auch eine Schuld auf ſich geladen , die das Ver

hängnis ſeines Lebens wird . Verliebt in ſeine Wohlthäterin , die Frau des Kom

merzienrats Wollheim , hat er dieſe Frau in ſeine Arme geriſſen , und bei ihr iſt

das , was ihm als eine wilde Jugendepiſode erſchien , Schidſal geworden . Sie will

los von dem Gatten , den ſie betrogen hat , will die Frau des Künſtlers werden,

um deswillen das alles geſchehen iſt. Als der Kommerzienrat die Wahrheit ent

deckt, iſt er in Ekel und Entrüſtung mit dieſem Ausgang einverſtanden . Und ſo

hat Hilmar ſeine Fahrt nach Rom unter dem ungünſtigſten Geſtirn angetreten , das

je einen Künſtler nach der ewigen Stadt geleitet hat. „ Er mußte ſich ſagen , daß

er ſeine Hände nach einer Frau ausgeſtreckt hatte, für die zu ſorgen ihm unmöglich

fiel , von der er ſelber vielmehr die Mittel zu ſeinem Lebensunterhalt annehmen

mußte, um nicht zu verhungern . Und dieſe Mittel konnten nur aus der Großmut

desjenigen fließen , der ihn bis heute erhalten und erhoben hatte, und den er zum

Dank dafür betrogen und beraubt hatte. Es war umſonſt, ſich dagegen zu ſperren .“

So erſcheint der raſende, fieberhafte Ehrgeiz, der ihn beſeelt, der ihn zur Arbeit

peitſcht und bei der Arbeit wieder lähmt, einigermaßen begreiflich. Um ſo un

begreiflicher wird ſein Verhalten während ſeines römiſchen Aufenthalts . Der „welt

überwindende Erfolg ,“ der ſeine Zukunft gründen , rückwärts ſeine Vergangenheit

adeln ſoll , iſt natürlich ein franker Traum ſeines überreizten Gehirns. Bei dem

völligen Mangel an ſtiller Hingebung, an gleichmäßig wachſender Arbeit, mit der

eines Künſtlers Seele wie ſeine Kraft wächſt, bei der wilden Gier, mit der Hilmar

zuerſt als Maler , dann als Bildhauer nach einem Erſtlingswerke lechzt, das alles

Dageweſene überbieten ſoll, wäre ſeine Seele bedroht, auch ohne daß er einer neuen

Leidenſchaft verfiele. Er lebt unter Leuten , die auf die jüngſte Kunſt ſchwören ,

deren Loſung iſt : „ Feuer in den Vatikan ,“ die gewiß ſind: „Was Rafael und

Perugino konnten , können wir auch , allezeit können wir das noch – aber wir

können weit mehr. Das, was es von Kunſt bisher in der Welt gegeben hat, das

lernt man ſpielend nachmachen , damit iſt es nichts , wir wollen erſt eine Kunſt

ſchaffen !“ Aber er vermag ſich nicht wie dieſe zu verblenden , ſo daß ſein un

geſtümer Anſturm immer an einem gewiſſen Punkt innehält , ſein rieſiges Wollen

plößlich zuſammenbricht. Und in dieſes von innen heraus zerſtörte Leben , in dieſes

Geſchick , dem er nur noch mit der herbſten Entſagung und der ſtrengſten Pflicht

erfüllung eine menſchlich edle , ja nur menſchlich erträgliche Wendung geben

könnte , zieht er ein blühendes Daſein , die junge Livländerin Maria von Holmen ,

hinein . Er verſtrickt ſie, obwohl er genau weiß , daß er ihr nichts ſein kann und

darf , in ein Bündnis mit ſich , er nötigt ihr in raſender Künſtlereitelkeit und

dämoniſcher Selbſtſucht Opfer ab, die die Geliebte allenfalls dem fünftigen Gatten ,

aber nicht die Fremde dem zufälligen Bekannten bringen darf. Er verheißt ihr

alles , wo er ihr nichts zu geben hat, und ſchmettert in haltloſer Verzweiflung,



284 Decadencehelden

als ihm ein Berliner Telegramm meldet, daß inzwiſchen die Eheſcheidung der Frau

Myra Wollheim vollzogen worden ſei, die Unſelige roh nieder , treibt ſie in den

Tod und verfällt ſelbſt dem Wahnſinn.

Der ganze Roman , ſo lebendig und feſſelnd er in vielen Epiſoden und gut

beobachteten römiſchen Bildern erſcheint, leidet unter ſeinem Helden , deſſen dämoniſcher

Ehrgeiz mit ſo viel ſchlaffer Willenloſigkeit, deſſen ſelbſtſüchtige Härte mit ſo viel

Lüge und Verblendung gepaart iſt. Es mag und wird unter der jüngſten Generation

dergleichen Helden geben , aber zum lebendigen Anteil erhebt uns Hilmar Berndt

bei keiner Epiſode ſeines römiſchen Lebens, und man kann höchſtens der unglück

lichen Frau Glück wünſchen , die ihr Schickſal an dieſen Mann knüpfen wollte, daß

ihr das erſpart bleibt.

Ein dritter Held neueſten Gepräges wandelt durch den „ pſychologiſchen “ Roman

Der fünfte Prophet von Hanns von Gumppenberg (Berlin , Verein für

deutſches Schrifttum ). Der Roman nimmt Bezug auf merkwürdige Phänomene,

die längſt als objektive Erfahrungsthatſachen anerkannt ſind, (und) mit denen ſich

auch die materialiſtiſche Pſychologie früher oder ſpäter beſchäftigen muß . und die

Deutung derjenigen Phänomene, deren Herkunft bis jeßt noch in rätſelhaftem

Dunkel liegt, wird vollſtändig offen gelaſſen . Dem Verfaſſerfam es lediglich

darauf an , ein typiſches Bild ihrer Wirkſamkeit inmitten der modernen Welt zu

geben , mit aller labyrinthiſchen Verworrenheit und tragiſchen Ironie, welche dieſe

Sphäre der Wirklichkeit auszeichnet. Der Held iſt keine Photographie und ſoll

nichts weniger bedeuten als das nacheifernswerte Ideal eines modernen Deutſchen :

freilich aber auch etwas mehr als ein warnendes Exempel. Denn er iſt das

folgerichtige Produkt aus den modernen Kulturverhältniſjen und dem innerſten

deutſchen Nationalcharakter , mit welchem wir unſer beſtes Teil verleugnen würden .“

Dieſer Held iſt Herr Heinrich Steinbach , ein idealer Dichter der modernſten

Schule, der weiter nichts zur Vorausſeßung für den Erfolg ſeiner Dichtungen

braucht als eine neue Weltanſchauung, eine neue Religion . Er erklärt ſich zwar

mit gewaltigem Pathos gegen die materialiſtiſche Philoſophie und den öden Natura

lismus, aber das hindert ihn keineswegs mit den Modernen einen Bund einzugehen .

„Seine Unzufriedenheit mit den beſtehenden Verhältniſſen , die ihn troß ſeiner

Bildung und ſeinem Können (!) zum mittelloſen Proletarier erniedrigten , dazu ſein

moraliſcher Ingrimm auf die > Alten « und auf die Heuchelei der konſervativen

Gejellſchaft lieferten das erſte Bindemittel, die Ehrlichkeit und brüderlich menſch

liche Teilnahme der Leute, die er da fennen lernte, ſchloß den Bund noch enger,

und das radikal Zügelloſe in Überzeugungen und Reden , welches ihn vorher von

dieſen Kreiſen zurückgeſtoßen hatte, entſprach einesteils ganz der zerriſſenen Stim

mung, in der er ſich befand, andrerſeits jeiner eignen Neigung nach Kraft und

Ehrlichkeit. Ja im erſten Behagen ſchmeichelte er ſich ſogar, hier die Baſis ge

funden zu haben , von der aus er hinaufſteigen würde zu dem Plaß , der ihm ge

bührte. Die fataliſtiſchen Träume ſeiner ſtarken Perſönlichkeit regten ſich wieder,

und mit ihnen litterarhiſtoriſche Erinnerungen. Er glaubte zu ahnen , daß er aus

den »Modernen « als der beſtimmende Mann der Zeit hervorgehen würde, wie

einſt Goethe aus den Stürmern und Drängern des achtzehnten Jahrhunderts .“

Da er aber bald merkt, daß unter den Leuten , die den „ Brunnengeruch “ poetiſch

wiederzugeben trachten und Bildekünſtlerſchaffenstraumstroſt“ und „ Geneſung “

dichten , ſo wenig ſeines Bleibens iſt, als unter den Kritikern der Morgenfackel, da

er um jeden Preis etwas Unerhörtes, Erlöſendes thuen muß , ſo läßt er ſich von

Fräulein Ella Drummond zu den Geheimniſſen der Geiſterwelt und des modernen

Ehrlich in der er indgeſtoß
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Spiritismus hinüberziehen , lernt auch bald durch Tiſchoffenbarungen und Geiſter

flopfen ſeinen Schußgeiſt, ein junges orientaliſches Mädchen Themus kennen und

hält es für notwendig, einen neuen Weg einzuſchlagen . Leiſinger von der Morgen

fackel ſagt ihm zwar, daß die „ Moderne“ nicht ſo einſeitig ſei, daß ſie nicht auch

Tranſcendentale und Nervenphantaſten unter ſich duldete : „ Je verrückter , das heißt

je mehr neue Stimmungen , Senſationen , menſchliche Dokumente, deſto beſſer !“ , er

läßt fich ſpäter ſogar zum Kaſſirer des Vereins der Modernen machen , aber er

jagt von Stund an der höchſten Wahrheit und den Wunderoffenbarungen der

Tiſche, der Klopfgeiſter, der Medien nach , er läßt ſich eine neue Weltanſchauung,

einen neuen Weltzuſammenhang verkündigen und vernimmt „ in tiefer , wortloſer

Erſchütterung ,“ daß er zum Propheten Gottes, zum fünften und leßten (nach

Moſes , Buddha , Jeſus und Luther) beſtimmt ſei. Er merkt nicht, daß alle

Prüfungen , die er mit ſich anſtellt, ebenſo viel Selbſttäuſchungen ſind , er ſtarrt

wie entrückt nach dem Doppelkranze des Dichters und Propheten , er veröffentlicht

„ das leßte Teſtament“ und trifft natürlich auf Widerſtand, Hohn und Spott, das

Volk ſtrömt nicht herbei, die Maſſen werden von keinem tiefern Empfinden gemahnt,

bei ſeinem öffentlichen Auftreten in einer großen Verſammlung erregt der Prophet

nur Gelächter , erſcheint als Schwindler und Hochſtapler. „ Haltlos brach der

gigantiſche Bau ſeiner Überzeugungen in ſich ſelber zuſammen , in ein abſcheuliches

Chaos widerlicher Selbſttäuſchung und eigner Schuld , und aus den Trümmern ſeiner

Erwartungen und Rechte richteten ſich die Geſpenſter der bevorſtehenden Kaſſen

übergabe (er hat während des Prophetenfiebers die Kaſſe der Modernen verbraucht),

des Koſjafwechſels (!), der Saalmiete, der Plakatrechnung, der Privatſchulden und

der gerichtlichen Verfolgung plößlich zu brutaler , unmittelbar drohender Alltags

wirklichkeit auf. Und kein Ausweg! keiner ! Vor der Welt war er jeßt nur ein

gewiſſenloſer Lump, ein frivoler , eingebildeter Laffe, beſtenfalls ein Narr, über den

man lachte , auf den man mit Fingern zeigte.“ Heinrich Steinbach wählt ſtatt

deſſen den Tod in den Wellen eines Fluſies , von dem es gleichgiltig iſt , ob er

Spree oder Iſar heißt.

Vergleicht man dieſe drei. Helden der jüngſten Erzählungslitteratur mit ein

ander und fragt, wo die gemeinſame Wurzel dieſer Troſtloſigkeit , dieſer gewalt

ſamen, durch und durch unfruchtbaren Scheingenialität zu ſuchen ſei, ſo iſt die

Antwort nicht ſchwer . Der Wahn , daß nur der des Lebens wert ſei , der ſich

ſelbſt für den Mittelpunkt der Welt, wenigſtens einer Welt halten darf, der Drang,

nicht die eigne Kraft redlich zu entwickeln , ſondern ſie durch einen gewaltigen An

ſpruch von vornherein über jede Entwicklung hinauszuſtellen , die Furcht, im andern

Falle und bei jeder Selbſtbeſcheidung im Kampf aller gegen alle erbarmungslos

unter die Füße getreten zu werden, ſie zeitigen dieſe Art von Helden. Und inſofern

wäre es freilich zu verſtehen , wenn ſich mehr als einer in ihnen wiedererkennte.

ideg? de brutaler, unmilie
ber

Privatli
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Was iſt die Seele ? – Ein Profeſſor pflegte ſeine Vorlejungen über Völker

recht mit den Worten einzuleiten : Meine Herren , wir ſind in der eigentümlichen

Lage, einen Gegenſtand behandeln zu ſollen , der nicht exiſtirt. So könnte heute
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jeder Piycholog und jeder Phyſiker ſprechen ; jedenfalls aber muß er mit dem

Bekenntnis beginnen , daß er nicht weiß , was der Gegenſtand iſt, mit dem ſich

ſeine Wiſſenſchaft beſchäftigt. Wir ſind überzeugt , daß wir ſelbſt ſind, und daß

die Welt iſt, daß es alſo Menſchen und eine Natur giebt, aber ob den Bewußt:

ſeinserſcheinungen und den Naturerſcheinungen zwei von einander verſchiedne Weſen

oder Weſensarten zu Grunde liegen , oder ob ſie in ein und demſelben Weſen wurzeln ,

und was nun eigentlich dieſes Weſen iſt oder dieſe Weſen ſind , das wiſſen wir

nicht, und ſeit Aant wiſſen wir ſogar, daß wir es nicht wiſſen können und nie

mals erfahren werden . Vor Aant bildete man ſich noch ein , es wiſſen zu können ,

wenigſtens von der Materie glaubte es der gebildete Nichtfachmann inimer noch zu

wiſſen , obgleich ſie Leibniz bereits für die Philoſophen von Fach in Haufen im

materieller Monaden aufgelöſt hatte , womit die beruhigende Sicherheit und Feſtiga

keit der Materie, die der Laie unter ſeinen Füßen und in ſeinen Händen zu fühlen

glaubt, ſchon einen argen Stoß erlitten hatte. Dagegen wurde die Exiſtenz der

Seele ſchon damals ſtark angezweifelt , und der naive Materialismus jener Zeit

leugnete ſie einfach. Eine ſehr vollſtändige Darſtellung der damaligen Anſichten

findet man in der Geſchichte der neuern deutſchen Pſychologie von Max

Deſſoir (Erſter Band : Von Leibniz bis Kant. Berlin , Karl Dunder , 1894 ).

Es werden darin eine Menge längſt vergeſſene Autoren zweiten und dritten Ranges

berückſichtigt. „ Denn , ſchreibt der Verfaſſer im Vorwort, es kommt doch leştlich

darauf an , allgemeine Säße über ſeeliſche Phänomene eines beſtimmten Volfes ,

einer beſtimmten Epoche . zu gewinnen . Dazu indeſſen verhilft nicht die Kenntnis

einiger hervorragenden Individuen und ihrer Leiſtungen , da beide teils durch in

geſchichtliche Zufälligkeiten bedingt, teils von dem Charakter ihrer Umgebung aus

genommen ſind [? ], ſondern weit ſicherer die geduldige Beſchäftigung mit den

Durchſchnittsmenſchen der betreffenden Periode. Beſſer als an Eichbäumen ſieht

man an Strohhalmen , woher der Wind weht: wer die Pſychologie des achtzehnten

Jahrhunderts an Leibniz und Kant ſchildern zu können glaubt, befindet ſich in

demſelben Irrtum wie der politiſche Geſchichtſchreiber alten Schlags, der die Schick

ſale von Königen und Königsgenoſſen anſtatt die des Lebens der Nation erzählt,

Dynaſten - ſtatt Voltsgeſchichte ſchreibt. Eben deshalb teilt er ſeinen Stoff nach

Generationen ab, denn mit den Geſchlechtsfolgen wechſeln die philoſophiſchen A11

fichten . Wie klar ſchon in der vorkantiſchen Zeit erkannt wurde, daß das alte

metaphyſiſche Problem bis zur Unlöslichkeit ſchwierig jei, beweiſt folgender Aus

ſpruch eines Mannes, deſſen Name heute nur noch den Piychologen von Fach be

kannt iſt. Tetens ſchreibt (Deſſoir führt nur den leßten Saß der Stelle wörtlich

an) : Wenn der Spiritualismus das Geiſtige für das Weltprinzip erklärt oder der

Materialismus umgekehrt alles in den Stoff aufgehen läßt, ſo heißt das allzu vor

ſchnell die gegebne Doppelreihe auf ein Prinzip zurückführeu : die Erfahrung zeigt

uns nur geiſtige Thätigkeiten und körperliche Veränderungen in einer Verbindung

mit einander, deren Zuſammenhang weder den Anſprüchen der Materialiſten noch

denen der Spiritualiſten zu entſprechen braucht. Das Ich iſt „ ein Menſch , das

empfindende, wollende, denkende Ganze, das beſeelte Gehirn .“ Darüber ſind wir

auch heute noch nicht hinausgekommen . Alle die ſtaunenswerten Fortſchritte der

heutigen Phyſik , Chemie , Anatomie und Phyſiologie lehren uns zwar neue Phä

nomene und den Zuſammenhang zwiſchen den Phänomenen kennen , aber der Quelle

oder , wenn ihrer zwei oder mehrere ſein ſollten , den Quellen der Phänomene

haben ſie uns feinen Schritt näher gebracht. Intereſſant iſt Deſſoirs Hinweis

darauf, wie gerade der ſtrengſte und ſtarrſte Spiritualismus unmittelbar in Ma

man
blunderts tant die beste
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terialismus umſchlagen kann . Carteſius hatte die Tiere für Maſchinen erklärt.

Wenn , ſo folgerte man nun weiter , die Tiere bei ihren den unſrigen vielfach ſo

ähnlichen Leiſtungen ohne Seele auskommen , warum nicht auch wir ſelbſt ? Die

Frage nach der Unſterblichkeit der Seele wurde von allen nicht materialiſtiſchen

Philoſophen jener Zeit mit Entſchiedenheit bejaht. Wenn das heute anders ge

worden iſt, wenn ſo entſchiedne Gegner des Materialismus wie E . von Hartmann

die Unſterblichkeit leugnen , ſo haben wir das wohl der Verbreitung jener indiſchen

Vorſtellung zu verdanken , wonach die Welt nichts iſt , als der weſenloſe Traum

eines Geſpenſtes , das man das Brahman oder den Weltwillen oder das Un

bewußte nennt.

Dr. Johannes Rehmte, 0 . ö . Profeſſor der Philoſophie in Greifswald ,

hebt in ſeinem Lehrbuch der allgemeinen Piychologie (Hamburg und Leipzig ,

Leopold Voß , 1894) ſo an , daß dadurch die Erwartung erregt wird, man werde

nun endlich einmal erfahren , was die Seele eigentlich iſt, und wenn man auch

weiß , daß ſolche Erwartung eine eitle Einbildung ſein würde, ſo machen einen ſolche

Erwartungserreger doch immer wieder ein bischen neugierig. In einer Geſchichte

des Seelenbegriffs zählt er vier Seelenbegriffe auf. Nach dem altmaterialiſtiſchen

iſt die Seele ein körperliches Ding , nach dem ſpiritualiſtiſchen ein unräumliches

denkendes Beſen , nach dem neumaterialiſtiſchen eine Thätigkeit des Gehirns und

nach dem ſpinoziſchen eine Seite des Menſchen , wie das Denken im allgemeinen

eine Seite der einen allgemeinen Subſtanz oder Gottes iſt ; die andre Seite iſt

bekanntlich die Ausdehnung oder , ſofern es ſich um lebende Weſen als Individuationen

des Weltweſens handelt, die Bewegung im Raume. Vom erſten , dritten und vierten

dieſer Seelenbegriffe wird nachgewieſen , daß ſie falſch ſind ; am zweiten , dem

ſpiritualiſtiſchen , wird wenigſtens die Negation, die er enthält, daß die Seele kein

Raumweſen ſein kann, als richtig anerkannt. Fragen wir nun, was Rehmke ſelbſt

für einen Begriff von der Seele hat, ſo erhalten wir die Antwort : „ Als un

mittelbar gegebnes iſt die Seele oder das Ichłonkrete das konkrete Bewußtſein ,

an dem wir das Grundmoment als das Bewußtſeinsſubjekt und die übrigen Momente

zuſammen als die Bewußtſeinsbeſtimmtheit unterſcheiden . Als konkretes hebt ſich

dieſes Bewußtſein von dem Dingkonkreten dadurch ab, daß es , während das Ding

ein in allen ſeinen Momenten veränderliches iſt, nur in ſeiner Bewußtſeinsbeſtimmt

heit veränderlich , dagegen in ſeinem Bewußtſeinsſubjekt unveränderlich iſt.“ Man

darf nach dieſen zwei Säßen nicht das ganze Buch beurteilen , deſſen Sprache im

allgemeinen klar und verſtändlich iſt ; etwas , was niemand weiß , kann natürlich

auch niemand klar ſagen . Rehmke verſchleiert die Schwierigkeit dadurch , daß er

ſtatt der herkömmlichen Ausdrücke Subſtanz und Accidens oder Subſtanz und Er

ſcheinung die Worte Konkretes und Abſtraktes ſeßt. Er nimmt zweierlei Konkretes

an : das Ding und das Ich , und nennt die wechſelnden Eigenſchaften des Dinges

Abſtrakta . Wir überlaſſen es ihm , dieſe Änderung des Sprachgebrauchs vor den

Philologen zu rechtfertigen , und bemerken nur, daß er dadurch der in dem

Worte Subſtanz liegenden Verpflichtung entgeht, in den körperlichen Dingen und

in den Seelen etwas bleibendes nachzuweiſen . Für die Körperwelt ſcheint er das

Bleibende ſogar ausdrücklich zu leugnen , da er es ja zum Weſen des Dinges rechnet,

durchaus veränderlich zu ſein , nichts unveränderliches , beharrliches, bleibendes an

ſich zu haben , und das iſt nun allerdings für das einzelne Ding richtig , die Frage

aber, ob nicht die Dinge veränderliche Beſonderungen eines an ſich unveränder

lichen , der Materie, ſeien , gehört ja wohl nicht in die Pſychologie. Für die Seele

wird nun zwar gerade behauptet, daß ſie im Unterſchiede von den Dingen etwas
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unveränderliches habe , neben ihren Zuſtänden , die zuſammen die Bewußtſeins

beſtimmtheit ausmachen , jenes geheimnisvolle etwas, das „ Ich “ ſagt, und das die

vergangnen Bewußtſeinszuſtände wie den gegenwärtigen Zuſtand als ſeine eignen

erkennt, aber damit iſt doch weiter nichts geleiſtet, als daß unſre Erfahrung über

das in unſerm Bewußtſein gegebne in einer neuen Form ausgeſprochen wird.

Wir halten es für ein Verdienſt Rehmkes , daß er den heutigen Übertreibungen

der Wichtigkeit des „ Unbewußten “ gegenüber einmal kurz und gut ſagt: „Unbe

wußtes Seelenleben iſt ein Widerſpruch und kann nicht ſein , unbewußtes Ding

aber iſt ein überflüſſiges Wort, denn Ding und Bewußtſein ſchließen ſich ihrem

Begriffe nach aus.“ Aber damit iſt die Frage nicht aus der Welt geſchafft , was

und wo die Seele ſei , wenn der Menſch bewußtlos iſt , ob ſie dann überhaupt

nicht ſei, und ob ſie vernichtet werde, wenn im Tode das Bewußtſein erliſcht, oder

ob das Bewußtſein im Tode gar nicht erlöſche, ſondern in einer uns unbekannten

Welt fortdauere. Und dieſes iſt doch eigentlich der Sinn der Frage nach dem

Weſen der Seele. Als bloße Begriffserklärung oder Thatſachenerklärung kann man

ſich Rehmkes Erklärung gefallen laſſen , die einfach ausgedrückt lauten würde: Seele

iſt das in uns, was denkt, fühlt und will und ſeine Gedanken , Gefühle und Wal

lungen ſich als ſeine eignen Zuſtände beilegt, und man kann weiter in der Bes

zeichnung dieſes Weſens als eines Konkreten die Anerkennung des Loßiſchen Saßes

finden , daß nichts in der Welt wirklich ſei außer dem bewußten Geiſte , wonach

allerdings nur Gott, dem unveränderlich bewußten , wirkliche Wirklichkeit zukommt,

uns Menſchen nur eine zeitlich begrenzte und noch dazu intermittirende. Es bleibt

alſo dabei, daß Seele und Materie, wiſſenſchaftlich betrachtet, nur Hypotheſen ſind,

die wir ſchon als grammatiſche Subjekte nicht entbehren können , wenn wir von

körperlichen Bewegungen und von Seelenzuſtänden oder Geiſtesthätigkeiten reden

wollen . Aber der Schlaf, die Ohnmacht und der Zuſtand des Menſchenfindes vor

erwachtem Bewußtſein zwingen dazu, mit der Seelenhypotheſe über die Bewußtſeins

zuſtände hinauszugehen und ein Etwas anzunehmen , was dieſe Bewußtſeinszuſtände

haben oder auch nicht haben kann , womit wir dann wieder auf einem der von

Rehmke verworfnen Begriffe , ſei es einem Seelending oder einem unkörperlichen

Geiſte feſtfißen . Die Unſterblichkeitsfrage iſt nicht Sache der Wiſſenſchaft, ſondern

des Glaubens.

Schwarzes Bret

Ein Leſer der Grenzboten teilt uns mit Beziehung auf den Aufſaß „ Prioritäten “ in

Nr. 27 mit, daß ſich der Ausſpruch Bismards : Wir Deutſchen fürchten Gott uſw . auch ſchon

bei Oliver Goldſmith findet, und zwar in der Dichtung The Capitivity. Dort ſagt der First

Prophet:

Why, let them come, one good remains to cheer;

We fear the Lord, and know no other fear.

Eine große deutſche Zeitung hat fürzlich einem Schriftſteller einen Roman, den dieſer

zum Abdruc angeboten hatte, mit der Begründung zurüdgeſandt, daß er „ für eine Zeitung zu

gut ſei.“ Das iſt doch endlich einmal aufrichtig .

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. – Druď von Carl Marquart in Leipzig
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Der ſozialpolitiſche Kurs

aß eine Schwenkung der Regierungspolitik auf ſozialpolitiſchem

Gebiete ſtattgefunden habe , iſt in der offiziöſen Preſſe lebhaft

beſtritten worden , namentlich als beim Abgang des Handelss

miniſters v . Berlepſch dieſe Behauptung mehrfach aufgeſtellt

Iwurde. Wir ſollen eben immer an die Kontinuität der Kes

gierungspolitit glauben , auch wenn ſie nach ziemlich allgemeinem Urteil recht

ſtarfe Pendelſchwingungen macht. Es bleibt alles beim alten – ſo iſt be

hauptet worden beim Abgang des Fürſten Bismarck , behauptet worden beim

Abſchluß der Handelsverträge , wobei angeblich ganz und gar die bisher be

folgten ſchußzöllneriſchen Grundfäße gewahrt werden ſollten , behauptet worden

beim Abgang des Grafen v . Caprivi, des Miniſters v. Köller, des Miniſters

v . Berlepích . Aber die öffentliche Meinung hat ſich jedesmal bei dieſer Aus

funft nicht ganz beruhigt. Sie hat jedesmal vor dem Rücktritt dieſer Miniſter

„ Reibungen,“ Mißhelligkeiten zu entdecken geglaubt, und ſie hat nachher ge

funden , daß der „ Nurs" doch nicht genau der alte geblieben ſei. Sie hat

geglaubt, daß ſich der Durchführung der bisher von der Regierung befolgten

Grundfäße Schwierigkeiten entgegenſtellten , daher dann in der Perſon eines

Vertreters dieſer Grundfäße ein Opfer habe gebracht werden müſſen . Dffiziöſe

Beſchönigungsverſuche konnten dieſes Urteil nicht umſtoßen .

Nun ſollte ja billigerweiſe, ſo wenig wie dem Einzelnen im Privatleben,

der Regierung und Geſeßgebung eines Landes ein Vorwurf daraus gemacht

werden, wenn ſie Wege verläßt, die ſich als unzweckmäßig herausgeſtellt haben .

Es iſt vielmehr Pflicht, erkannte Irrtümer gut zu machen , und es ſind nicht

die ſchlechteſten Politiker, die ſich belehren laſſen und lernen . Nur darf dann

immer verlangt werden , daß die Änderungen wohlbegründet ſind , daß eine

zwingende Notwendigkeit dazu vorliegt, und daß ſie nicht bloß aus einer

Grenzboten III 1896 37
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Laune oder ſchwanfenden Meinung hervorgehen . Und wenn Irrtümer be

gangen wurden, ſo ſollte unterſucht werden , wie das fam ; es ſollten hieraus

für die Zukunft die nötigen Lehren gezogen werden , es ſollte am wenigſten

wieder zurückgegriffen werden auf das, was einmal als verkehrt erkannt worden

iſt, und es ſollte nicht einmal der Verdacht entſtehen können , daß die Geſek :

gebung hierzu willig und erbötig ſei , denn dadurch entſteht bedauerliche Uns

ſicherheit.

Dieſen billigen Anforderungen hat unſre Geſeßgebung und hat die Re:

gierungspolitik nicht entſprochen . Wenn z. B . bald nach dem Abſchluß der

Handelsverträge, die ſich als eine Notwendigkeit herausgeſtellt hatten , und die

die Zuſtimmung der überwiegenden Mehrheit der Volksvertretung fanden ,

ja noch vor dem Abſchluß des legten dieſer Verträge eine lebhafte Agitation

entſtand, die das Werf noch vor dem vollſtändigen Abſchluß zu ſtören ſuchte

und es dann nach ſeiner Vollendung mit großer Heftigkeit bekämpfte, ja ſogar

rückgängig zu machen ſuchte , ſo war es nicht zu billigen , daß die Regierung

dieſer Agitation eine gewiſſe Berechtigung zugeſtand und ſie mit Wohlwollen

behandelte, ihr Zugeſtändniſſe machte, um ſie zu gewinnen und zu verſöhnen .

Denn daraus konnte leicht der Schluß gezogen werden , daß die Regierung

ihr eignes , eben mit ſo großer Mühe zuſtande gebrachte Werk mißbillige,

daß ſie glaube, damit einen ſchweren Fehlgriff begangen zu haben. Die wirt

ſchaftliche Lage aber berechtigte nicht zu ſolcher Auffaſſung. Nur agrariſche

Entſtellungen hatten es zuwege gebracht, daß ſo falſche Urteile über den

Wert und die Bedeutung der Handelsvertragspolitik gefällt wurden . Die

Regierung hat bei dieſer Gelegenheit eine auffällige Unſelbſtändigkeit und Ab

hängigkeit von extremen Parteibeſtrebungen bewieſen .

Zur Rechtfertigung unſrer Regierungspolitik fönnte vielleicht darauf

hingewieſen werden , daß auch anderswo ähnliche Schwankungen der Geſek

gebung und ihrer leitenden Grundſäße, wenn auch nicht ſo jäh und auffällig,

bemerkt worden ſind. Anch in andern Ländern herrſcht wirtſchaftliche Un

zufriedenheit und erzeugt eine Unruhe, die beſtändig Änderungen an der Geſeka

gebung vornehmen möchte. Das Bedenkliche dabei iſt aber, daß in dieſen

Beſtrebungen viel mehr Willkür und Laune, verfehlter Eifer und eine falſche

Vorſtellung von dem Wirken der geſeßgeberiſchen Thätigkeit erkennbar iſt , als

wohlbegründete Einſicht.

Und wenn man uns einreden möchte, daß beſonders bei uns die Regierung,

der eignen höhern Einſicht folgend , von Zeitſtrömungen unabhängig ſei, ſo

lehren doch die Thatſachen das Gegenteil. Obgleich grundſäßlich die Ver

pflichtung nicht anerkannt wird, der Volfsmeinung den Einfluß auf die Geſek

gebung einzuräumen , der ihr nach konſtitutionellen Grundſäßen zukommt, iſt

doch gerade bei uns eine ſtarke Abhängigkeit der leitenden Kreiſe von Tages

meinungen bemerkbar, ja man fann wohl ſagen , eine Ängſtlichkeit und Un
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ſicherheit , die ſich nicht zutraut, die beſſer begründete Überzeugung feſtzu

halten . Und es iſt ja nicht entfernt die eigentliche Volksmeinung, die Über

zeugung der Mehrheit des ganzen Volfs , die in dieſer Weiſe nach oben hin

wirkt. Lärmende Agitatoren , die ſich den Anſchein geben , als ob ſie die

Voltsmeinung verträten , die ſich mit hohem Selbſtbewußtſein als Wortführer

des Voltes geberden , wiſſen den Eindruck zu erwecken , als ob ihre eng

herzigen Parteiforderungen die unabweisbaren Forderungen des Zeitgeiſtes und

vom Standpunkt des Volkswohls aus unerläßlich wären . Und daß der Ein

fluß der bezeichneten Richtung nach und nach ſtärker wurde, hat auch dazu

beigetragen , daß die Regierung nicht an den bisher befolgten ſozialpolitiſchen

Grundſäßen feſtgehalten hat.

Will man uns wirklich glauben machen , daß der ſozialpolitiſche Kurs

der Regierungspolitik „ unentwegt“ der alte geblieben ſei ? Auch wenn wir

nicht die Sozialpolitik des Fürſten Bismarck zum Vergleich heranziehen wollen ,

iſt doch ſeit ſeinem Weggang eine weſentliche Änderung im Vergleich zu der

damals befolgten Politik eingetreten . Damals ſchien eine neue Zeit heran

zubrechen ; es wurde geträumt von einer Ausſöhnung der Sozialdemokratie nicht

bloß mit der beſtehenden Geſellſchaftsordnung , ſondern auch mit der Mon

archie , der ſie ſo feindſelig gegenüberſteht. Das Schlagwort von dem ſozialen

Nönigtum wurde häufig gehört. So ſchien dem Kaiſer gewährt zu ſein , was

des Kaiſers war, und den untern Volksflaſſen das Ihre ; beide ſchienen friedlich

mit einander auszufommen . Die Monarchie , getragen von der Volfsgunſt,

ſchien ſo am beſten geſichert zu ſein gegen die gährende Unzufriedenheit, die

ſich namentlich auch gegen ſie richtet.

Aber dieſe Stimmung hielt nicht lange an , und eben weil ſie zu opti

miſtiſch war, mußte um ſo eher ein Rückſchlag kommen und Enttäuſchung

folgen . Der Irrtum lag darin , daß angenommen wurde, durch raſches und

energiſches Eingreifen laſſe ſich die ſoziale Frage ſozuſagen mit einem Schlage

löſen . Es gab ſich (und das iſt für unſre Sozialpolitik von Anfang an

verhängnisvoll geworden ) eine ſtarke Überſchäßung deſſen fund , was von

oben her für das Volf, insbeſondre für die arbeitenden Klaſſen , gethan werden

kann . Und namentlich wenn die Perſon des Monarchen ſelbſt als die ſegen

ſpendende Gewalt bezeichnet wird, ſo iſt dagegen einzuwenden , daß für die

Herſtellung eines ſo warmen und perſönlichen Verhältniſſes zwiſchen dem

Träger der Krone und den untern Volksklaſſen unſre Zeit wenig ges

eignet iſt.

Wenn nun ſeitdem der ſozialpolitiſche Eifer merklich erfaltet iſt, ſo

gehen wir wohl nicht fehl in der Annahme, daß der bisherige Verlauf der

ſozialiſtiſchen Bewegung als ein Zeichen der Unverſöhnlichkeit der Sozial

demokratie gedeutet wird , und daß daraufhin auch den Bemühungen , durch

Maßregeln zur Hebung des Arbeiterſtandes die Sozialdemokratie zu verſöhnen ,
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weniger Wert beigelegt wird . Die arbeitenden Klaſſen werden als Undant

bare betrachtet, die durch Wohlthaten oder durch Maßregeln zu ihren Gunſten

befriedigen zu wollen ein ausſichtsloſes Bemühen ſei. Mit dieſer Anſicht

îcheint es auch zuſammenzuhängen , daß wieder mehr die Neigung hervortritt,

durch Gewaltmaßregeln die Sozialdemokratie zu bekämpfen , daß ſich der Ruf nach

einem neuen Ausnahmegeſeße ſich lauter hervorwagt, daß die Regierung gegen

die ſozialiſtiſche Preſſe ſchärfer vorgeht und durch größere Strenge in der

Auslegung der beſtehenden Geſeke gewiſſermaßen den Mangel eines Ausnahmes

geſeķes zu erſeßen ſucht.

Dieſe Ungeduld , die raſche und durchſchlagende Erfolge im Kampf

mit der Sozialdemofratie ſehen will, iſt ganz verfehlt. Es wird dabei ver

fannt, daß die ſozialiſtiſche Bewegung eine Zeitfrankheit iſt, die nur langſam

ausheilen kann, daß die Wirkung von Geſeßesmaßregeln , die zur Beſchleuni

gung dieſes Vorgangs erlaſſen werden , nur beſchränkt iſt , daß man ebenſo

ſorgfältig darauf bedacht ſein muß, alles zu vermeiden , was zur Verſchlimme

rung der Krankheit beitragen könnte , als darauf, Heilmittel zu ihrer Bes

kämpfung zu erſinnen . Und ein Hauptfehler iſt, daß die erſte Forderung zu

wenig beachtet wird. Man hat ſich zu ſehr an den Gedanken gewöhnt, daß

durch ein Wohlthatenſpenden von oben herab alles gut zu machen ſei, daß

damit der Staat und die Geſellſchaft ihre Schuldigkeit gethan hätten und

dann auf den Dank der untern Nlaſſen gerechten Anſpruch erheben dürften .

Für die ſchwerſte Aufgabe im Kampfe mit der Sozialdemokratie, für die Selbſts

thätigkeit der Geſellſchaft, die durch das ganze Verhalten der obern Geſellſchafts

klaſſen ausgeübt werden muß , beſteht in unſrer Zeit und in unſerm Lande

zu wenig Neigung und Fähigkeit. Es fehlt zu ſehr an dem ernſtlichen Bes

mühen , die ſozialen Gegenſäße zu mildern . Annäherung an die untern

Stände zu ſuchen . Dazu gehört ein gewiſſes Maß von Entſagung und

Selbſtbeherrſchung. Schrankenloſe Ausdehnung der Genußſucht und Ent:

faltung von Pracht, ſowie das Feſthalten von Standesvorurteilen ſind nur

geeignet, die ſoziale Unzufriedenheit zu ſtärken . Hierdurch wird der ſozialiſtiſchen

Agitation ein willkommner Vorwand geboten , auf die Ungleichheit des

menſchlichen Loſes hinzuweiſen . Gerade in dieſer Hinſicht aber wird heute

viel geſündigt, bis in die höchſten Geſellſchaftsfreiſe hinauf. Gleichzeitig hat

auch die Geſeßgebung eine Richtung eingeſchlagen , die für die Bekämpfung

der Sozialdemokratie feineswegs förderlich iſt. Und während man ſich ſo

einredet, daß die Pflichten gegen die untern Klaſſen vollauf erfüllt ſeien ,

hat durch geſeßgeberiſche Maßregeln und durch das Verhalten der obern

Geſellſchaftsklaſſen die Sozialdemokratie nur neue Nahrung erhalten .

Die Behauptung, daß die arbeitenden Klaſſen durch Leiſtungen des

Staates nicht zu befriedigen ſeien , iſt ja nicht ganz unrichtig. Aber das liegt

doch daran, daß von Anfang an die Fähigkeiten der Staatsgewalt überſchäßt
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und mit Bezug auf die Wirkungen ihrer Thätigkeit die Erwartungen zu hoch

geſpannt worden ſind. Wie mit den „ produktiven Berufsſtänden," ſo geht

es auch mit dem Arbeiterſtande. Alles, was der Staat leiſten kann , iſt be

ſcheiden im Verhältnis zu dem , was die Agarier , wie zu dem , was die

Sozialdemokraten verlangen. Den Irrtum von der Almacht der Staatsges

walt hat der „ neue Kurs“ von dem alten übernommen ; er hat unter dem

„ neueſten Kurs“ noch mehr Einfluß erlangt, und wenn dieſer durch einen

noch neuern abgelöſt werden ſollte, ſo iſt zu befürchten , daß dieſe Richtung

noch einſeitiger ausgeprägt ſein wird. Aber bezeichnend für die allmähliche

Entwicklung der Regierungspolitik iſt es , daß die Arbeiterfürſorge mehr und

mehr zurückgetreten iſt, da gegen die Not des Großgrundbeſißes als haupt

ſächlich der Abhilfe bedürftig bezeichnet, und darnach auch von der Regierung

verfahren wird.

Daß es einen ſozialpolitiſchen Übereifer giebt , dem entgegengetreten

werden muß. glauben auch wir . Es führt in der Praxis leicht zu verhängnis

vollen Fehlgriffen , wenn man meint, daß man nur nach der „ Klinke der Geſek :

gebung“ zu greifen brauche, um alle Schäden zu heilen . Bei Eingriffen der

Geſeßgebung iſt wohl darauf zu achten , daß nicht die wirtſchaftliche Freiheit

der Einzelnen zu ſehr beeinträchtigt werde und der den Schwachen zugedachte

„Schuß für ſie ſelbſt eine läſtige Feſſel werde. Die Selbſtthätigkeit der

Einzelnen wird immer für ſie die Quelle des Erwerbs bleiben , und daß ſie

richtig angewandt werde, darauf fommt es an. Die Geſeßgebung hat keine

Zaubermittel, wodurch ſie Wohlſtand verbreiten kann .

Aber es iſt doch ein großer Unterſchied , ob man ſolche Bedenken hegt und

aus ſolchen Gründen dem geſeßgeberiſchen Übereifer zu wehren ſucht, oder ob

man die Arbeiterfürſorge nach den Grundſäßen der Agrarier beurteilt. Nach den

gegenwärtig von agrariſcher Seite geäußerten Anſichten iſt eigentlich die ganze

ſtaatliche Arbeiterfürſorge etwas überflüſſiges, wo nicht ſchädliches . Nun

hat ſie ja gewiß ihre Mängel , und ſie befriedigt, wie geſagt, nicht die ges

hegten Erwartungen . Aber der Grundgedanke: daß eine Beſſerung der Lage

des Arbeiterſtandes zu erſtreben und mit den geeigneten Mitteln darauf

hinzuwirken ſei, daß das ſowohl die Klugheit wie die Gerechtigkeit gebiete,

daß die Beſißenden im eignen Interreſſe, nämlich weil der Klaſſenhaß für

ſie eine ernſte Gefahr bedeutet , wie auch aus Wohlwollen für ihre vom

Schickſal weniger begünſtigten Mitmenſchen auf Herſtellung des ſozialen

Friedens hinzuwirken haben , dieſer Grundgedanke iſt doch ziemlich allgemein

von den Anhängern der bürgerlichen Parteien als richtig anerkannt worden .

Gerade dieſer Grundgedanke aber wird von den Agrariern bekämpft. Mit

immer größerer Offenheit geben ſie ihrer Abneigung gegen jedes ſozialpolitiſche

Wirfen , ihrer Geringſchäßung jedes auf Hebung des Arbeiterſtandes gerichteten

Strebens Ausdruck. Dieſe Abneigung aber ſtammt aus der Zeit , wo auch
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die ländlichen Arbeitgeber zu Leiſtungen für die Arbeiter herangezogen wurden .

Seitdem haben die Agrarier ſogar Einrichtungen bekämpft , für die ſie eintraten ,

ſolange nur der Induſtrie dadurch Laſten auferlegt wurden . Nur Standes ,

ſelbſtſucht iſt alſo für die Haltung der Agrarier in dieſer Frage beſtimmend.

Für ſie fallen ja die grundfäßlichen Bedenken gegen Staatseinmiſchung 10

wenig ins Gewicht, daß ſie vielmehr ein weitgehendes Eingreifen des Staates

in das wirtſchaftliche Leben verlangen . Aber nur in einer beſtimmten

Richtung. Der Staat ſoll überall im wirtſchaftlichen Stampfe für die Land

wirtſchaft Partei ergreifen , nicht bloß andern Berufsſtänden und Unternehmer

klaſſen gegenüber , ſondern auch dem Arbeiterſtande gegenüber. So werden

denn die Arbeiterintereſſen ganz zurückgeſtellt hinter die Intereſſen , die an :

geblich im Namen der Landwirtſchaft von den Agrariern vertreten werden .

Dieſe Selbſtſucht tritt jeßt unverhüllter auf, als je. Früherwar die gezwungne

Auslegung gebräuchlich , daß die Politik der Agarier dem kleinen Manne zu

gute komme, weil ſie Arbeitsgelegenheit ſchaffen wolle. Dieſer Grund mag

gelegentlich noch gebraucht werden , aber im ganzen giebt man ſich wenig

Mühe, die agrariſchen Beſtrebungen auf dieſe Weiſe zu rechtfertigen . Daß

der „ Mittelſtand“ am ſchlechteſten geſtellt ſei, viel ſchlechter als der Arbeiter ,

daher auch vor dieſem der Fürſorge bedürftig, iſt zum Glaubensſaß geworden .

Und weil der Staat dieſer Aufgabe ſeine ganze Kraft zu widmen hat, ſo

bedeutet jede dem Arbeiterſtande gewidmete Fürſorge ein Abziehen von dieſer

Aufgabe, ein Zerſplittern der Kraft, ein Unrecht gegen die eigentlichen Not:

leidenden im Staat. Bei dieſer Geſinnung kann die Geringſchäßung der

Agrarier gegen ſozialpolitiſche Beſtrebungen nicht Wunder nehmen . Und da

die Anſchauungen der Agrarier für die Regierungspolitik ſo ſehr beſtimmend

ſind, ſo iſt es auch zu begreifen , daß die Regierung die Sozialpolitik vernach

läſſigt. Zu den im Eingange genannten Beweggründen fommt ſo die Rückſicht

auf die Agrarier hinzu . Wenn gewiſſe Blätter behaupten , daß die Regierung,

andre, daß die Rechte keine Schwenkung auf ſozialpolitiſchem Gebiet gemacht

habe , ſo wird man dadurch keinen täuſchen , der aufmerkjam die politiſchen

Vorgänge verfolgt hat. Wie freilich ein ſolches Verlaſſen der früher be

folgten Grundfäße mit der hohen Bedeutung der ſozialen Frage, die — theo

retiſch - - allgemein anerkannt wird, vereinbar ſein ſoll, iſt uns nicht klar .
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zu den politiſchen Fehlern – um feinen ſtärkern Ausdruck zu

gebrauchen – , die die Handelskreiſe in Deutſchland bisher bei

der Abwehr der in der neuern Zeit gegen ſie gerichteten Geſek :

gebung zu wiederholten malen begangen haben , gehören auch

sie die Verſuche, mit Hilfe einer in den düſterſten Afforden ver

hallenden Zukunftsmuſit die Geſeßgebung von ihren Beſtrebungen zurück:

zuſchrecken . Nun iſt das Prophezeien an ſich eine mißliche Sache; geſchieht

es aber unter Verhältniſſen , die die Unrichtigkeit ohne weiteres zu Tage treten

laſſen , ſo rächt ſich dieſe Taktikumſo mehr, als ſie nicht bloß auf

die Urteilskraft, ſondern auch auf die Überzeugungstreue der Propheten fein

vorteilhaftes Licht wirft. Für jeden , der mit den Verhältniſſen nur einiger :

maßen vertraut iſt, war es auf den erſten Blick klar, daß die Offenbarungen ,

die ſeinerzeit die Vertreter der Berliner Kaufmannſchaft in ihrer Dentſchrift

über das neue Börſenſteuergeſeß zum beſten gaben , nicht das Ergebnis

ihrer Überzeugung, jondern nur die Frucht ſogenannter diplomatiſcher Er:

wägungen ſein konnten , hervorgegangen aus dem Beſtreben , die drohende

Gefahr um jeden Preis von den beteiligten Streiſen abzuwenden . Dieſe

,, Diplomatie“ iſt aber insbeſondre der Börſe um ſo verhängnisvoller geworden ,

als ſie mit nicht zu überbietender Promptheit durch eine kurz darauf folgende

Konjunktur ad absurdum geführt wurde, durch eine Konjunktur, die auch die

fühnſten Erwartungen derer, die das neue Börſenſteuergeſe geſchaffen hatten ,

übertroffen haben dürfte. Nun hat ſich ein unüberwindliches Mißtrauen der

Börſe gegenüber feſtgeſeßt, und was das für ſie bedeutet, kann ſie am eheſten

an der Entwicklung erkennen , die die Börſenreform ſchließlich genommen hat.

Denn darüber dürfte wohl kaum ein Zweifel ſein , daß beim Zuſtande :

kommen des neuen Börſengeſeßes das ſtarke Mißtrauen gegen die Verſicherungen

der Handelskreiſe und namentlich der Börſe, der Widerſpruch zwiſchen ihren Weis ,

ſagungen und den ſpätern Thatſachen mitbeſtimmend, wenn nicht ausſchlaggebend

geweſen iſt. Wer die Reden der einzelnen Parlamentarier über dieſe Frage

aufmerkſam durchlieſt, wird erkennen , daß troß der eingehenden Studien auf

dieſem Gebiete die Börſe für die Mehrzahl der Geſeßgeber eine terra incognita
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geblieben iſt, und daß für die ſchließliche Stellungnahme in dieſer Frage das

dunkle Gefühl entſcheidend war, daß die Börje, die, ungeachtet ihrer Kaſſandra

rufe die bisherigen Geſeke überſtanden habe, auch an der neuen Reform nicht

zu Grunde gehen werde. Daß ein ſolcher Umſtand eine ſo hervorragende

Bedeutung für das Zuſtandekommen des Geſekes erlangen konnte, ſpricht nicht

gerade für die Vortrefflichkeit des Geſeges. Denn der Geſeßgeber ſoll ſeine

Entſchließungen in unbefangner Würdigung der beſtehenden Verhältniſſe faſſen ,

ohne Rückſicht auf irgend welche Außerlichkeiten oder zufälligen Erſcheinungen .

Nun weiß aber jeder Renner der Verhältniſſe, daß die erhöhte Börſenſteuer

und die neue Reform in Bezug auf ihre Bedeutung für die Börſe überhaupt

nicht in einem Atem genannt werden können . Bei der Erhöhung der Börſen

ſteuern handelte es ſich lediglich um eine Geldfrage, es mußte für die

Verteilung dieſer Steuern unter den verſchiednen Intereſſenten ein Modus

gefunden werden ; bei der Börſenreform aber ſind Neuerungen geſchaffen

worden , die eine tief eingreifende Wirkung auf den ganzen Organismus der

Börſe haben . Hätte man ſich die Tragweite dieſer Maßnahmen völlig klar

gemacht , ſo hätte man doch vielleicht damit gezögert, ihnen Geſekeskraft zu

geben . Denn dieſe Maßnahmen ſind nur ein weiterer Schritt auf dem Wege,

den das Bant- und Börſenweſen ſeit Jahren eingeſchlagen hat, und haben

vor allem die Wirkung, den Monopoliſirungsprozeß zu beſchleunigen , der

dieſe Zweige des Erwerbslebens in der neuern Zeit ergriffen hat.

Es gab einmal eine Zeit, da war der ſogenannte „mittlere Banfier“ un

umſchränkter Herrſcher auf ſeinem Gebiete ; das Geſchäft konzentrirte ſich haupt

ſächlich in ſeinen Händen. Das Bankgeſchäft war bei weitem nicht ſo „ groß :

artig“ wie heute , aber jedenfalls nicht minder ſolid , und der Kommiſſionär

erhielt eine Gebühr, die der Mühewaltung und Verantwortlichkeit, die mit

ſolchen Geſchäften verknüpft ſind, angemeſſen war. Aber mit der Entwicklung

unſrer ſozialen Verhältniſſe haben auch die Dinge im Bankweſen ein weſentlich

verändertes Ausſehen erhalten ; der „ mittlere“ Banfier, bis dahin der Allein

herrſcher auf ſeinem Gebiete, wurde auf der einen Seite hart bedrängt von

den Großbanken , auf der andern Seite von dem Bankproletariat, das dem

ſoliden Banfier mehr und mehr das Feld abgrub. Infolge der immer größer

werdenden Konkurrenz ſanken die Kommiſſionsgebühren immer tiefer herab,

und gegenwärtig ſind ſie ſo niedrig geworden , daß es auf den erſten Blick

flar iſt, daß die Exiſtenzfähigkeit einer großen Anzahl ſolcher Kommiſſionäre

auf eine andre Einnahmequelle zurückzuführen ſein muß. Dieſe Einnahmequelle

aber iſt in vielen Fällen der ſogenannte Kursſchnitt, der unter den jeßigen

Verhältniſſen eine verſteckte Kommiſſionsgebühr bildet, und der das Bedenkliche

hat , daß er außerhalb der Vertragsbedingungen liegt. Alle Verſuche, dieſe

Entwicklung zurückzuſchrauben und wieder angemeſſeneKommiſſionsgebühren ein

zuführen , ſcheiterten teils an der Uneinigkeit der Intereſſenten , teils auch an
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der Haltung des Publikums , das durch die niedrigen Kommiſſionsgebühren

verwöhnt, wie überall, jo auch hier ,billig und ſchlecht“ bedient ſein wollte.

Nun kommt das neue Geſeß mit einer Anzahl Beſtimmungen , die darauf

hinauslaufen , dieſe Art von Verdienſt unmöglich zu machen . Wenn ſomit auf

der einen Seite der Kommiſſionär durch die Entwicklung der Dinge ver

hindert wird, die Kommiſſionsgebühr offen zu verlangen , und wenn ihm auf

der andern Seite das Geſeß die Möglichkeit abſchneidet , ſie auf verſtecktem

Wege zu erlangen , ſo ergiebt ſich daraus, daß er als Kommiſſionär nicht

mehr beſtehen kann , weil er eben ohne Verdienſt die Aufträge nicht ausführen

fann. Die wenigen Kunden , die dem kleinen Kommiſſionär noch geblieben

find, werden ſomit in die Arme der großen getrieben , die durch ihre Rapital

kraft und durch ihren viel ausgedehntern Geſchäftsbetrieb noch immer imſtande

ſind , die neuen Verbindungen gewinnbringend zu geſtalten .

Auch an den ſonſtigen neuen Einrichtungen , die das Geſeß geſchaffen hat,

läßt ſich ſeine monopoliſirende Wirkung leicht nachweiſen . Das Emiſſions:

weſen wird unzweifelhaft eine Domäne der Großen werden , ſchon deshalb ,

weil alle jene Vorkehrungsmaßnahmen , deren die Emittenten zu ihrem Schuße

bedürfen , größere Kapitalfräfte erfordern . Die Beſchränkungen des Termin

handels dürften den Großen eher erwünſcht als gleichgiltig ſein , weil ſie durch

dieſe Maßnahmen von einer Gegnerſchaft befreit werden , die ihnen nicht zum

erſtem male unbequem geworden iſt. Wir erinnern uns, wie kurz nach dem

leßten Niedergang eine große Bank in Berlin eine neue „Konjunktur“

an der Börſe in Szene zu ſeßen ſuchte und dabei auf den Widerſtand einer

im entgegengeſeßten Sinne operirenden Gruppe ſtieß , die ihr bei ihrem Vors

gehen ſolche Hinderniſſe in den Weg legte , daß ſich der Leiter der Banf zu

dem — damals zu einem geflügelten Worte gewordnen - Ausſpruche hin

reiſen ließ : er werde „ ein Blutbad (!) unter den Baiſſiers der Berliner Börje

anrichten.“ Das hat der blutdürſtige Finanzmann unter dem neuen Geſeke

nicht mehr nötig, am wenigſten auf den Marktgebieten der Börſe, auf denen

der Terminhandel verboten iſt. Denn hier hat er ſtets das Übergewicht, ſei

es durch die vorhandnen Barmittel , ſei es durch die Effekten , die es den

Großen jederzeit möglich machen , das Publikum nach ihrem Willen zu lenken ,

ohne den Widerſtand der übrigen Spekulation befürchten zu müſſen . Nicht

minder begünſtigt wird dieſe Entwicklung durch die Neuordnung des Makler

weſens, da an Stelle der öffentlichen Aursfeſtſtellung die geheime tritt, die

dem Makler, der zur Ausgleichung der Aufträge faſt immer perſönlich einzu

treten hat, die Konkurrenz der übrigen Börſe mit einem Schlage vom Halſe

ſchafft. Bisher wurden allzu große Ausſchreitungen in dieſer Hinſicht durch

die Konkurrenz, durch die einander widerſtreitenden Intereſſen der Roma

miſſionäre verhindert. Nachdem man dieſe aber von der Kursfeſtſeßung aus

geſchloſſen hat,wird derMakler gleichſam Allein herrſcher ; muß er perſönlich ein
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treten , ſo kann ihn kein Staatskommiſſar zwingen , aus ſeiner Taſche höhere Preiſe

zu bezahlen , als nach den vorliegenden Aufträgen notwendig iſt. Er bildet

fortan die ausſchließliche Kontrepartie der geſamten Kommittentenaufträge

und fann bei deren Erledigung ſein eignes Intereſſe natürlich beſſer wahr

nehnien , da die Konkurrenz nicht in Thätigkeit tritt. Bezcichnend übrigens

für die Beweggründe gerade dieſer Neuerung war eine Zuſažantrag der An

tragſteller, der freilich abgelehnt wurde : nicht bloß die Kursfeſtſtellung ſelbſt

unter Ausſchluß der Öffentlichkeit vorzunehmen , ſondern auch die Verhand

lungen über das Verfahren ſpäter der Öffentlichkeit nicht zur Kenntnis zu

bringen . Ein ſolcher Antrag war ſachlich gar nicht zu begründen ; er ließ

eben nur die für die ganze Neuerung ſehr bezeichnende Deutung zu , daß man

befürchtete, die Bekanntmachung dieſer Verhandlungen könne Dinge zu Tage

fördern , die die Öffentlichkeit nicht vertragen könnten . Was aber dem Be

urteiler aus all dieſen Neuerungen entgegentritt , iſt überall dasſelbe: man

beſeitigt die kleine Konkurrenz und ſept an deren Stelle den Staat.

Für die, die ungeachtet der vorſtehenden Darlegungen von der monopo

liſirenden Wirkung des neuen Börſengeſeķes noch nicht überzeugt ſein ſollten ,

haben wir einmal die leßten Geſchäftsberichte der großen Bank- und Kredit

inſtitute wieder hervorgeholt: „ Sonſt hätt' ich es allein gethan , ſagt Me

phiſto , jeßt muß ich Helfershelfer holen .“ Nun , die Geſchäftsberichte der

großen Banken , noch mehr aber ihre Handlungen zeigen deutlich , daß man

ſchon jeßt alle Maßregeln trifft, um den fünftigen Aufſaugungsprozeß zu be:

ſchleunigen . Eine große Anzahl von Banken , nicht bloß in Berlin , ſondern

auch in der Provinz, hat ihr Aktienkapital in neuerer Zeit bedeutend ver:

mehrt, mit der Begründung , daß mit dem neuen Börſengeſeß eine Erweite:

rung ihres Geſchäftsbetriebes eintreten werde. Die Deutſche Bank hat im

leßten Halbjahr ihr Aktienkapital um fünfundzwanzig Millionen Mark erhöht,

von fünfundſiebzig auf hundert Millionen , in ihrem Geſchäftsbericht ſchrieb ſie

über das Gefeß wörtlich : „Unausbleiblich wird eine Einwirkung auf die innere

Geſtaltung der Börſe eintreten, nämlich die , daß nur ſehr kapitalfräftige

Häuſer den neu an ſie herantretenden Anſprüchen gewachſen ſein werden, die

ſchwächern Häuſer aber allmählich zurücktreten .“ Die Dresdner Bant, die im

vorigen Jahre ihr Aktienkapital von ſiebzig auf fünfundachtzig Millionen Mart

erhöht hat, ſchrieb in ihrem 1895er Geſchäftsbericht: „ Wir glauben übrigens,

daß in denjenigen Geſchäftszweigen , die für Inſtitute, wie das unſrige,weſent

lich in Betracht kommen auch unter der fünftigen Geſeßgebung, wie immer

ſie ſich geſtalten möge, Raum für eine erſprießliche und lohnende Thätig

feit verbleiben wird .“ Damit wird deutlich ausgeſprochen , daß Börſengeſepe

den Großen überhaupt nichts anhaben können . Inzwiſchen hat die Banf erſt

vor wenigen Wochen eine alte angeſehene Bantfirma in Baiern in ſich aufgenom

men . Die Berliner Handelsgeſellſchaft hat in dieſem Jahre ihr Kapital von fünf

fiinfundſiebzig uit.

Unausbleiben die , daß "



Die Monopoliſirung des Bankweſens 299

undſechzig auf achtzig Millionen Mark erhöht und ſagt in ihrem Geſchäfts

bericht: „Auch das in der neuern Gefeßgebung zu Tage tretende Beſtreben nach

einer Einſchränkung der Beweglichkeit des Banfverkehrs wird unvermeidlich

die Inanſpruchnahme größerer Mittel zur Folge haben .“ Aber auch noch

andre Banfen haben in neuerer Zeit ihr Aktienkapital erhöht, u . a. die Dis

fontogeſellſchaft, die Nationalbank für Deutſchland, die Leipziger Banf, die

Bergiſch -Märkiſche Bank. Die großen Banfinſtitute in Berlin verfügen allein

zur Zeit über ein eignes Vermögen im Bilanzwerte von 760 bis 770 Millio :

nen Mark. Es iſt klar, daß eine Kapitalmacht, in ſo wenigen Händen konzen

trirt, ſchon einer ziemlich robuſten Gefeßgebung Widerſtand leiſten kann .

Welche Wirkung aber eine ſolche weitere Konzentrirung des Bankweſens

in Deutſchland zur Folge haben würde, dafür bietet bereits die Vergangenheit

gewiſſe Anhaltepunkte und zwar in den Vorgängen , die die Börſengeſez

gebung überhaupt in Fluß gebracht haben . Als ſeiner Zeit bei den Privat

banfiers die Depotunterſchlagungen von ſich reden machten , machte das Pus

blifum eine förmliche Schwenkung, indem es mit ſeinen Anlagen in die Wechſel

ſtuben der Banken flüchtete, die damals wie die Pilze aus der Erde (choſſen .

Mit dieſer Schwenkung fam , gelinde geſagt, das Publikum aus dem Regen

in die Traufe, denn während die Privatkapitaliſten durch jene Veruntreuungen

vereinzelt um ihr Geld famen , wurden ſie in den Banfen von Argentinien ,

Portugal und Griechenland gleich ſummariſch übers Ohr gehauen . Die Ver

luſte, die das Publifum durch die Depotunterſchlagungen erlitt, fönnen nicht

annähernd verglichen werden mit den Einbußen , die ihm durch die Erwerbung

der „erotiſchen " Werte entſtanden ſind.

Die Entwiclung des Banfweſens in Deutſchland bewegt ſich in dem

Fahrwaſſer der allgemeinen wirtſchaftspolitiſchen Strömung im deutſchen Reiche,

die darauf hinausläuft, die Extreme auf Koſten der ,mittlern “ Kräfte zu

ſtärken . Dieſe Entwicklung wird durch das neue Geſeß in einer Weiſe ge

fördert, die ſeinen Schöpfern gänzlich unbekannt iſt. Es iſt eine bittre Jronie,

daß die ſchlimmſten Widerſacher der Börſe mit dieſem Geſeke dem – Groß

fapital ein Geſchenk machen , das der Mittelſtand, in dieſem Falle der

Mittelſtand der Banfwelt, teilweiſe mit ſeiner Exiſtenz bezahlen muß. Hat

dieſe Entwiklung erſt einmal zur Vernichtung der Kleinen und zur Mono

poliſirung drs Bankweſens in den Händen der Großen geführt, dann können

wir getroſt den Weg betreten , der zum alleinſeligmachenden Ziele führt: den

Weg zur Verſtaatlichung des Bankweſens.

Berlin E . H .
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oktor Rudolf Meyer hat um das Jahr 1870 herum mit Rod

bertus und dem Kreuzzeitungs- Wagener zuſammen die Politik

betrieben , die er heute noch für die allein und wahrhaft kon

ſervative hält, iſt dann 1877 wegen der Schrift : „ Politiſche

Gründer und die Korruption in Deutſchland“ zu Gefängnis ver

urteilt worden, hat ſich der Strafe durch die Flucht nach der Schweiz, dann

nach Öſterreich entzogen , ein paar Jahre in Amerika zugebracht, die dortige

Landwirtſchaft in eigner Praxis fennen gelernt und ſeit 1889 abwechſelnd in

Oſterreich und in Franfreich gelebt. In Öſterreich hat er zu mehreren Staats

männern , namentlich dem Grafen Belcredi, und mit der konſervativ-ultramon

tanen Preſſe Beziehungen angeknüpft. Zur konſervativen Preſſe des deutſchen

Reichs konnte er fein Verhältnis mehr gewinnen , weil die konſervative Partei

Preußens gerade in dem Jahre, wo Meyer das Vaterland verließ , eine große

Schwenkung gemacht hatte, während er der alte geblieben war. Er veröffent

lichte einige Aufjäße in den Hiſtoriſch - Politiſchen Blättern — mit der Germania

hatte er ſchon vor 1877 in Verbindung geſtanden – und dann, weil er, wie

es ſcheint, auch von den Katholiken als ein unſichrer Kantoniſt abgeſtoßen

wurde, in der ſozialdemokratiſchen Neuen Zeit. Dadurch machte er ſich nach

unſern deutſchen litterariſchen Sitten für die „ gute“ Geſellſchaft und die „ gute “

Preſſe unmöglich , und man hatte in dieſen Kreiſen einen willfommnen Grund,

ein ſehr unbequemes Buch , das er vor zwei Jahren herausgab, unbeachtet zu

laſſen . Allein dieſe unſre ſpießbürgerlichen Sitten ſind für die geiſtige Ents

widlung Deutſchlands ſehr nachteilig , weil ſie Gedanken und Thatſachen , deren

Kenntnis , Erwägung und Beachtung für das Vaterland notwendig iſt, aus

dem Geſichtskreiſe gerade der Einflußreichſten unter den Gebildeten verbannen .

Wir wollen deshalb das Buch Meyers und zwei weitere , die er ſeitdem noch

herausgegeben hat,*) einer Beſprechung unterziehen . In vielen Stücken fommt

*) Der Kapitalismus fin de siècle. – Das Sinken der Grundrente und

deſſen mögliche ſoziale und politiſche Folgen . – Hundert Jahre konſervativer Politik

und Litteratur. I. Litteratur. Alle drei bei Franz Doll (Verlagsbuchhandlung Auſtria ),

Wien und Leipzig ; die beiden erſten 1894 , das dritte ohne Jahreszahl.
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Meyer zu denſelben Ergebniſſen wie die Grenzboten . In andern weſentlichen

Fragen jedoch weichen wir von ſeiner Auffaſſung ab.

Der Titel des erſten Buches ſcheint ſagen zu ſollen , daß mit dem Jahr

hundert auch der Kapitalismus zu Ende gehen werde, wenn ihn nicht die von

Meyer empfohlenen Reformen am Leben erhalten . Des ſchwankenden Sprach

gebrauchs wegen iſt es nötig, die Leſer zunächſt daran zu erinnern , was wir

unter Kapital und Kapitalismus verſtehen . Wir nennen Kapital die Geſamt

heit der Arbeitswerkzeuge, zu denen unter anderm auch der ſchon kultivirte Boden

gehört. Das , was man gewöhnlich Kapital nennt, die Geſamtheit der Ar

beitsmittel, die ſich im Beſiß von Kapitaliſten befinden , nennen wir Kapital

bejiß und lehnen die Einſchränkung ab , der Karl Marx den Begriff unter

wirft, indem er die Arbeitsmittel nur ſoweit Kapital nennt, als ſie ſich im

Beſiße von Unternehmern befinden , die die Ausführungsarbeit nicht ſelbſt

leiſten ; wir rechnen auch die Arbeitsmittel des Kleinbauern und des kleinen

Handwerkers zum Kapital. Kapitalismus nennen wir einen Zuſtand, bei dem

die Arbeiter von den Arbeitsmitteln getrennt ſind und dieſe ſich im Beſig von

Unternehmern befinden, die Lohnarbeiter beſchäftigen ; nicht daß dieſer Zuſtand

ſtellenweiſe vorkommt, ſondern daß er vorherrſcht, halten wir für ein Übel.

Der moderne Kapitalismus hat außerdem noch die Eigentümlichkeit , daß die

Güter nicht für den Bedarf der Arbeitenden , ſondern als Waren für den Markt

erzeugt werden , und daß die Abſicht des Produzenten hauptſächlich oder aus

ſchließlich auf einen möglichſt hohen Reinertrag in Geld gerichtet iſt. Der

Kleinbauer , der mit ſeiner Familie den größten Teil ſeiner Produkte auf

zehrt, und der Großbauer oder Rittergutsbeſißer, der ſeinen Stammſiz in

guten wie in ſchlechten Zeiten zu behaupten als Ehrenſache und Standespflicht

betrachtet, wirtſchaften nicht kapitaliſtiſch ; aber der Gutsbeſißer thut es , der

bei ſteigenden Preiſen ein Gut kauft , ſoviel wie möglich herauswirtſchaftet

und dann , wenn er glaubt, daß das Ende der ſteigenden Konjunktur nicht mehr

fern ſei , es entweder im ganzen verkauft oder parzellirt und ſo außer dem

Reinertrag einen Kapitalgewinn herausſchlägt. Meyer definirt nirgends, aber

die Worte haben bei ihm meiſt ungefähr denſelben Sinn wie bei uns .

Er beginnt mit der Bemerkung , daß das Geſek der Evolution jeßt un

beliebt geworden ſei. Man wolle natürlich auch in der Politik wiſſenſchaftlich

ſein und habe es ſich ganz gern gefallen laſſen , als der Strom der Entwicklung

die Leibeigenſchaft und den Zunftzwang hinwegſchwemmte , aber das Wort

Laſſalles , auch das Kapital (im Sinne Margens) ſei nur eine „hiſtoriſche Ka

tegorie,“ die ihre Zeit habe und vorübergehe, habe die ungeteilteſte Entrüſtung

hervorgerufen . Dennoch fönne die Wahrheit dieſes Wortes nicht bezweifelt

werden ; man ſehe zu deutlich , wie der Kapitalismus, der eine Zeit lang kultur

fördernd gewirkt habe , jeßt anfange, ein Hemmnis zu werden ; deshalb müſſe

die Regierung des deutſchen Reiches , wenn ſie die Leitung des Kulturfort

steigenden P

alaubt, daß
bertauft oder soner
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ſchritts in der Hand behalten wolle , anfangen , ſich auf die beiden , dem Kapi

talismus feindlichen Parteien , das Zentrum und die Sozialdemokratie, zu ſtüßen ,

die troß ſcheinbar unverſöhnlicher Feindſchaft einander geiſtesverwandt ſeien .

Für ſeine Perſon lehnt übrigens Meyer die Bezeichnung eines Kryptofatholifen

oder Sozialiſten ab; er ſei feins von beiden . Aus einem Überblick der Wirts

chaftsgeſchichte des Altertums zieht er die Lehre , daß wiederholt der Kultur:

fortſchritt die Enteignung und Verſkladung der Maſſe und die Zuteilung des

Grundeigentums an wenige gefordert habe, daß aber dann jedesmal ein Zeit

punkt eingetreten ſei, wo dieſer Prozeß in ein Hemmnis der Kultur umſchlug ,

„ indem die unfrei gewordne Landbevölkerung feine überſchüſſigen geſunden ,

mutigen Kinder mehr in die Städte ſenden konnte, und indem dadurch Handel

und Induſtrie verfümmerten , da die rein ſtädtiſche Bevölkerung dieſer Menſchen

zufuhr bedarf.“ Endlich habe auch der Staat ſeine Refruten verloren. Mit

der Barbariſirung Europas ſei dann der Kapitalismus verſchwunden , weil

ſeine Baſis , die Sklavenarbeit, zuſammenſchrumpfte. Die mittelalterlichen Zus

ſtände ſchildert Meyer ungefähr wie Janſſen und, wie es ſcheint, hauptſächlich

nach ihm . Das Zinsverbot habe dafür geſorgt, daß der Arbeiter : der Bauer

wie der Handwerfer, Eigentümer ſeiner Arbeitsmittel geblieben ſei, und die

Preistayen hätten eine andre Quelle des Kapitalismus, den übermäßigen Unter :

nehmer - und Geſchäftsgewinn , verſtopft. Es kann nicht bezweifelt werden ,

daß das Mittelalter , abgeſehen von den Plagen , die die ewigen Fehden , die

barbariſche Rechtspflege , die Inquiſition , die Seuchen und die Hungersnöte

den Menſchen auflegten , in ſeiner Glanzperiode, dom zwölften bis zum fünfs

zehnten Jahrhundert, eine goldne Zeit für Bürger und Bauern geweſen iſt,

wobei jedoch die winzige Zahl der Stadtbürger im Vergleich zur heutigen ,

und der Landreichtum , deſſen ſich die Bauern erfreuten , nicht vergeſſen werden

darf. Auch ſoll nicht geleugnet werden , daß der Geiſt, aus dem das Zins

verbot und die Preistaren entſprangen , ungemein wohlthätig gewirft hat und

immer von neuem wirfen wird, ſo oft er wieder auflebt. Aber die Wirkung

der Kirchen - und Staatsgeſeße, die aus dieſem Geiſte hervorgegangen ſind,

überſchäßt Meyer . Dieſe Geſeße konnten nur darum bis zu einem gewiſſen

Grade wirkſam ſein , weil die natürlichen Bedingungen für ihre Wirkſamkeit

vorhanden waren ; in dem Maße aber , wie dieſe natürlichen Bedingungen

ſchwanden , erwieſen ſie ſich ebenſo ohnmächtig wie der Geiſt , der ſie hervors

gebracht hatte. Eine Zeit lang, ſchreibt Meyer Seite 35, ſei nach Aufhebung

der mittelalterlichen Preistagen der Preis durch Angebot und Nachfrage re

gulirt worden . Als ob nicht auch im Mittelalter dieſer Regulator den Aus

ſchlag gegeben hätte ! Wenn infolge einer Mißernte kein Getreide dawar, konnten

alle Preistaren das Brot nicht um einen Pfennig billiger machen , und als

am Ausgange des Mittelalters die gewerbliche Bevölkerung zahlreich und das

Angebot von Händen ſtärker geworden war, fuhren die Obrigfeiten zwar fort,
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Preis - und Lohntayen zu erlaſſen , aber die wurden eben den veränderten Ver

hältniſſen entſprechend immer niedriger , und weder waren die Meiſter mit den

Preiſen , noch die Geſellen mit den Löhnen zufrieden , und gerade auf der Höhe

des Mittelalters riſſen die Arbeiterunruhen nicht ab. Meyer ſelbſt geſteht

auch zu , daß die kirchlichen Grundſäße in der Eigentumsverteilung niemals

und nirgends rein und vollſtändig durchgeführt worden ſind , daß der Groß

grundbeſiß , den ja vor allem auch die Kirche anhäufte, und der Rentenkauf

ſchon Formen des Kapitalismus waren , ganz abgeſehen von den Geldgeſchäften

der italieniſchen Städte , die ſchon ganz den modern fapitaliſtiſchen Charakter

tragen . Er bemerkt ganz richtig , wenn die kirchlichen Anſchauungen hätten

durchgeſeßt werden ſollen , ſo würde es notwendig geweſen ſein , ein höchſtes

Maß für den Grundbeſiß vorzuſchreiben . Die Mobiliſirung des Beſißes durch

die fortſchreitende Geldwirtſchaft war es ja dann auch , was dem Kapitalismus

in ganz Europa und in allen Produktionszweigen zum Siege verhalf. Auch

Meyer hebt hervor , wie wir öfter gethan haben , daß die ſtetig wachſende

Möglichkeit, Überſchüſſe des Einkommens rentabel anzulegen und dadurch das

Stammvermögen zu vergrößern, dem Reichtum eine ganz andre Bedeutung

verlieh . Der große Herr des Mittelalters hätte, wenn er nicht gerade Rauf

mann oder Banfier war, für Erſparniſſe feine Verwendnng gefunden ; er mußte

ſein Einkommen verzehren, alſo Luxus treiben : ſchöne Bauten errichten — für

ſich oder zu einem gemeinnüßigen Zwecke — , ſie mit Kunſtwerfen ausſchmücken ,

ſich und ſein zahlreiches Gefolge prächtig fleiden, alſo die Künſte und das

Kunſthandwerk fördern. Als dann das Einkommen immer mehr die Geldform

annahm und die Gelegenheiten zu rentabler Anlage von Überſchüſſen immer

zahlreicher wurden , fing auch - zuerſt in dem mit geringem Formen - und

Farbenſinn begabten Norden – der vornehme Mann an, ſich puritaniſch ein

fach zu kleiden , und nachdem die Einfachheit des äußern Auftretens einmal in

der vornehmen Welt Mode geworden war - der über alles Maß ſteigende

Reichtum in den ſechziger Jahren hat bei uns in dieſer Beziehung einen Um

ſchlag der Mode zuwege gebracht – , nötigten die dadurch vermehrten Über

ſchüſſe zu einer immer ſtärkern Kapitaliſirung.

Meyer geht dann zu Preußen über und beſchreibt, wie dieſer Staat durch

ſeinen militäriſchen Charakter ſchon von Anfang an gezwungen war, dem Kapi

talismus in der befannten Weiſe , zunächſt durch Bauernſchuß , entgegenzu

wirken . In neuerer Zeit ſei die Regierung vorübergehend ſchwankend ge

worden ; ſie habe dem Kapitalismus ungebührliche Zugeſtändniſſe gemacht und

ihn in allen ſeinen Formen , auch in der des reinen Geldgeſchäfts , wie die

Gründerzeit beweiſe , gefördert. Schwierig ſei die Lage der Regierung eine

Zeit lang um deswillen geweſen , weil die beiden andern Hauptformen des

Kapitalismus, Induſtrie und Landwirtſchaft, entgegengeſeßte Anforderungen an

ſie ſtellten , indem die Großinduſtriellen Schußzöllner , die Großgrundbeſißer

ſchüſſe zu einerht dann zu
Preußen von Anfang an gezin

Grün
derz

eite
n

fein
en
zap

ita
lis

ma

reg
ier

ung

ng Bau
ern

in

war, dem aut



304 Ein unbequemer Konſervativer

Freihändler waren . Wir haben wiederholt auf den Umſtand hingewieſen , daß

unſre Agrarier bis vor zwanzig Jahren entſchiedne Freihändler geweſen ſind.

Daraus folgt nun zwar für die Richtigkeit der Freihandelsgrundſäße ſo wenig

wie aus ihrer heutigen Schußzöllnerei für den alleinſeligmachenden Schußzol ,

es folgt aber doch daraus zweierlei. Erſtens, daß man ſich , wenn die Ron:

ſervativen oder irgend welche andre Parteimenſchen zehn Jahre lang unisono

eine Forderung erheben und jeden für einen Vaterlandsverräter erklären , der

nicht beiſtimmt, dadurch nicht im mindeſten darf imponiren oder einſchüchtern

laſſen , denn übers Jahr werden die Herren vielleicht das Gegenteil für patrio

tiſche Pflicht erklären ; zweitens, daß Freihandel und Schußzoll keine weſent

lichen Beſtandteile des konſervativen oder liberalen Charakters , ſondern reine

Opportunitätsſache ſind, und daß es unmöglich jemandem zur Schande ange

rechnet werden kann, wenn er darüber , was augenblicklich für die Geſamtheit

des Volts nüßlich oder ſchädlich ſei, andrer Meinung iſt als irgend eine

Fraktion . Zur Erhärtung dieſer zwei ſehr wichtigen Folgerungen wollen wir

einiges von dem , was Meyer aus den ſiebziger Jahren erzählt, mitteilen .

Marc Anton Niendorf wurde von den Agrariern gerade darum zum Führer

und zum Leiter ihres Organs , der Deutſchen Landeszeitung , erforen , weil er

entſchiedner Freihändler war. Als ſolcher verwarf er auch die indirekten

Steuern . In einer Broſchüre über den Landbau und die indirekten Steuern

beklagte er es 1869, daß das deutſche Volf auf den Kopf zwei Thaler in :

direfte Auflagen zahle, und ſchrieb u . a .: „ Glüdlicherweiſe wird ſo leicht keine

Kammer dahin zu bringen ſein , bei vermehrten Anforderungen des Staates

neue und höhere indirekte Auflagen zu bewilligen .“ Die indirekte Beſteuerung,

zu der die Grenzzölle gehörten , bedeute eine vom Staate erzwungne ungerechte

Güterverteilung. „ Die mit dem Einfuhrzol beſchwerte Ware bekommt einen

um dieſen Zou künſtlich erhöhten Preis. Iſt eine Induſtrie durch Zölle ge

ſchüßt, ſo iſt der , der ſie betreibt, ein Privilegirter . Den Gewinn des Pris

vilegirten bezahlt jeder Konſument. Der Fabrikant bildet ſo eine privilegirte

Alaſſe , die zwar kein Geſchlechtsadel iſt , die man aber ſehr wohl einen In

ſtrumentsadel nennen könnte. England beſaß und beſißt dieſes Induſtrieritter:

tum im ausgedehnten Maße, es ſchuf ſogar ſeinen alten Erbadel des Land

beſißes zum Inſtrumentsadel um .“ „ Niendorf, bemerkt Meyer hierzu , ahnte

1869 nicht, daß ſchon 1879 ein großer Teil des alten deutſchen Erbadels die

ſelbe Verwandlung in einen privilegirten Inſtrumentsadel vollzogen , daß die

Kreuzzeitung dieſe Wandlung mitgemacht, und er ſelbſt dazu ſeinen litterariſchen

Segen geſpendet haben würde.“ Niendorf ſagt dann weiter : „ Die indirekte

Steuer ſchafft innerhalb der Geſellſchaft einen privilegirten Stand , der zwar

nicht Erbadel, wohl aber adliche Privilegien an dem Inſtrument des beſchüßten

Arbeitszweiges hat. Sie ſchafft künſtliche Bedingungen zu Nahrungsexiſtenzen ,

zu Haushalteſtellen , die mit der Wirkungsloſigkeit (oder Aufhebung) des Schuß

der zwar
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zous ihren Boden wieder verlieren und alsdann ein Überangebot von Arbeits

fräften bewirken , das zu niedrigen Lohnſäßen führt. Die indirekte Steuer hat

eine Verſchiebung der Nahrungsbedingungen zur Folge, ſie erſchwert die An

ſiedlung an einer Stelle und begünſtigt ſie an einer andern innerhalb des

Territoriums, worin der Schuzzoll wirkt; dieſer ſchafft daher die menſchen

leeren Hinterländer neben den großen Fabrikſtädten .“ Er verurteilt dann die

Abſperrungspolitik der Vereinigten Staaten und Rußlands und ſagt: „ Die

europäiſchen Staaten ſollten einmütig gegen die Schußzollmaximen dieſer beiden

Staaten proteſtiren , und wenn die Drohung nicht hilft, ſo gut dieſe Grenz

ſperren und Schlagbäume mit Gewalt ſprengen , wie man dies in China und

Japan gethan hat.“ Das alſo war im Anfang der ſiebziger Jahre der rechte

Mann für die oſtelbiſchen Agrarier . Im Jahre 1872 erklärte der Kongreß

deutſcher Landwirte : „ Ade Zölle , die als Schußzölle wirken , ſind, als vora.

zugsweiſe den Landbau ſchädigend, unbedingt verwerflich .“ Danin organiſirten

ſich die Agrarier unter dem Namen der Steuer- und Wirtſchaftsreformer und

erklärten am 22. Februar 1876 : „ Auf der Grundlage des Freihandels ſtehend,

ſind wir Gegner der Schußzölle.“ In demſelben Jahre verſuchten die in :

duſtriellen Schußzöllner durch eine Broſchüre des Dr.Stöpel eine Annäherung

an die Agrarier, indem ſie einen Getreidezoll zu bewilligen verſprachen , der

anfing, Sinn zu bekommen , da Deutſchland mittlerweile aus einem getreide

ausführenden ein getreideeinführender Staat geworden war. Nathuſius, der

Chefredakteur der Kreuzzeitung, verhielt ſich zunächſt noch ablehnend ; er meinte,

daß „ nur eine harmoniſche Verbindung aller, auch der idealſten geiſtigen und

ſittlichen Intereſſen der Nation zu einem gedeihlichen Ziele führen und vor

Abwegen bewahren fönne, die eine einſeitige Intereſſen - oder Agrarpolitik ein

zuſchlagen nur zu leicht in Gefahr ſtehe. Wenn geſagt worden iſt, daß die

konſervative Politik ihr Streben darauf richten würde, ein den einzelnen Gegens

ſtand nicht erheblich drückendes, aber doch ergiebiges Finanzzollſyſtem auszu

bilden , ſo iſt damit ſchon die Verurteilung des Zollſchußſyſtems und die

Durchführung der allein gerechten und geſunden Freihandelspolitik ausge

ſprochen . Ob die Nachbarn dieſem Beiſpiele folgen oder nicht, würde für die

einheimiſche Volkswirtſchaft gleichgiltig ſein , da der Zollſchuß im Auslande

die Preiſe der geſchüßten Artifel um den Betrag des Zolles zu Gunſten der

ausländiſchen Induſtriellen ſteigern, alſo unſern Export an ſich nicht inhibiren

würde.“ Aber die Agrarier beſannen ſich anders, das Kartell zwiſchen ihnen

und den Induſtriellen wurde ſchon im nächſten Jahre vollzogen und fing von

1878 ab an , die innere Politik zu beſtimmen . Daß auch das Sozialiſtengeſek

vorzugsweiſe vom Standpunkte des Unternehmerintereſſes aus gebilligt worden

ſei, als Sprengung der Arbeiterorganiſationen und Lähmung der Lohnbewegung,

dafür beruft ſich Meyer Seite 284 auf einen Ausſpruch Hanſemanns. Da

aber der Kapitalismus an dem innern Widerſpruch kranke , daß er dic

Grenzboten III 1896 39
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Warenmenge vermehre und zugleich durch Lohndruck den Hauptkonſumenten ,

den Arbeitern , die Konſumfähigkeit vermindre , ſo ſei gerade die Sozialdemo:

fratie die einzige Partei, die durch das Streben nach Lohnſteigerung das

wirkliche Intereſſe des Kapitals vertrete und den Kapitalismus am Leben zu

erhalten imſtande ſei.

· Meyer bekämpft nun die Agraczölle aufs entſchiedenſte und ſtellt ſowohl

ihre wirtſchaftlichen wie ihre politiſchen Wirkungen als höchſt verderblich dar.

Er iſt durchaus fein Feind der Junfer; „ aber, ſchreibt er, die 1200 bis 1500,

höchſtens 2000 deutſchen Latifundienbeſizer , die nur zum Teil deutſche oder

wendiſche Adliche, zum Teil Fremdlinge oder geadelte Geldleute ſind, die ſind

nicht jene ehemaligen 16000 preußiſchen adlichen Rittergutsbeſißer, die dem

Staate der Hohenzollern die tüchtigſten obern Beamten und faſt alle Offiziere

geliefert haben . Dieſe darbten , dienten und ſtarben für den Staat, jene leben

vom Staat. Nicht, daß die Latifundienbeſißer den Degen zur Verteidigung

ihrer perſönlichen Ehre und des Vaterlandes nicht führen wollten oder könnten .

Das thun ſie im Kriege wie alle andern Staatsbürger. Aber ſie ſehen den

Staatsdienſt nicht als Klaſſenberuf an und rechnen darauf, in ſolchem Falle

mit Oberpräſidenten - oder ähnlichen hohen Poſten bedacht zu werden . Und

wenn ſie allgemein dienten , wären ſie zu wenig zahlreich, als daß es für den

Staat annähernd den Wert haben fönnte , den der Junferdienſt hatte. Sie

haben aber mehr Junfer ausgetauft, als ſie ſelbſt Offiziere ſtellen könnten .“

Er bemerkt dann , in Öſterreich ſeien nicht ſo viel Bauern gelegt und ſo viel

kleine Rittergutsbeſißer ausgefauft worden wie in Preußen . Das mag richtig

ſein , aber in Öſterreich , namentlich in Böhmen ,Mähren , Galizien und Ungarn ,

hat dafür die ländliche Bevölkerung andre Schmerzen , die ſie in Preußen nicht,

wenigſtens in dieſem Grade nicht hat. Meyer ſcheint an dieſer wie an andern

Stellen die öſterreichiſchen Verhältniſſe doch zu roſig zu malen ; über das Lob

des väterlichen Regiments des Fürſten Schwarzenberg würden die Leſer der

Wiener Arbeiterzeitung nicht ſchlecht lachen , wenn ſie es erführen . Meyer

hat nichts gegen die Perſonen , die Latifundien beſigen , ,,es giebt gewiß , ſagt

er, wie in allen Klaſſen , recht brave und patriotiſche Männer unter ihnen .“

Er findet es auch begreiflich , daß ſie ihr Klaſſenintereſſe im Staate und durch

ihn zu fördern ſuchen und mit den Mitteln , die ſeit der Wendung von 1878

allgemein üblich wurden . Aber er glaubt, daß das ganze Syſtem der ſich in

einer Zeit wirtſchaftlichen Niedergangs und ſteigender militäriſcher Bedürfniſſe

weiter entwickelnden Latifundienbildung mit Staatshilfe durch Zölle und Er

portprämien ein ungeſundes ſei, und da es das platte Land entvölfert, eine

Gefahr für den nun einmal notwendigen Militärſtaat Preußen . In wirts

ſchaftlicher Beziehung wirfen die agrariſchen Schußzölle nach zwei Seiten hin

verderblich . Sie vermindern den Bauernſtand, und zwar auf doppelte Weiſe,

indem die fünſtlich erhöhte Rentabilität des Ackerbaus die Großgrundbeſißer
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reizt, Bauergüter zuſammenzukaufen , und indem die Bauern , die mit der

ſteigenden Konjunktur zu unvorſichtig rechnen , teils durch geſteigerten Aufwand,

teils durch Übernahme der Güter zu übermäßig hohem Preiſe mit ungenügenden

Mitteln , teils durch Rückſchläge der Konjunktur zu Grunde gehen . Man weiß ,

wie dieſe Umſtände in den mitteldeutſchen Rübengegenden gewirkt haben ; dort,

in der Gegend der glänzenden Erträge, nicht in weniger fruchtbaren Gegenden ,

wo die Bauern ſchlecht und recht nach der Väter Sitte fortwirtſchaften , ver

mindert ſich die Zahl der bäuerlichen Beſißungen .* ) Die Rückſchläge der Kon

junktur aber , das iſt die andre Wirkung , treffen auch die größern Grund

beſißer. Sobald rein kapitaliſtiſch gewirtſchaftet wird , ſobald jede Erhöhung

des Reingewinns , nach dem jedesmal herrſchenden Zinsfuß kapitaliſirt, dem

Gutswert zugeſchlagen und darnach die Beleihbarkeit und der Kaufpreis be

meſſen wird, verwandelt ſich die Gutswirtſchaft in ein Kaufmannsgeſchäft, das

noch weit mehr von wechſelnden Konjunkturen abhängt als ein gewöhnliches

Kaufmannsgeſchäft, weil feine Warenart ſo große Preisſchwankungen erleidet

wie die landwirtſchaftlichen Produkte. Und das trifft die Güter in um ſo

ſtärkerm Maße, je größer ſie ſind und je mehr die Arbeiter mit Geld ſtatt

mit Naturalien gelohnt werden , einen deſto fleinern Teil des Ertrags alſo die

in der eignen Wirtſchaft verbrauchten Erzeugniſſe bilden , für die die Preis .

ſchwankungen gleichgiltig ſind. Da nun eine ſtetige Preisſteigerung ebenſo

unmöglich iſt wie das Beharren auf einem gewiſſen Hochſtande , ſo ſteht es

von vornherein feſt, daß auf jede Zeit ſteigender Preiſe ein Preisfall folgen

wird , der bei fapitaliſtiſcher Bewirtſchaftung einen Güterkrach zur Folge haben

muß, von dem die größern Güter in weiterm Umfange getroffen werden als

die kleinern . Wer aber nun einmal Kaufmann ſein will , der muß auch das

kaufmänniſche Riſifo übernehmen und ſich , nachdem er den Gewinn der guten

Konjunktur eingeſtrichen hat, den Verluſt der ſchlechten gefallen laſſen ; er hat

kein Recht zu fordern, daß der Staat dieſen Verluſten auf Koſten der andern

Erwerbsklaſſen vorbeugen oder ſie decken ſolle. Wollen ſich die Gutsbeſißer

ſolchen Gefahren nicht ausſeßen , ſo müſſen ſie auf die kapitaliſtiſche Betriebsart

und auf Geldgewinn verzichten , Naturalwirtſchaft treiben und eine Ordnung

einführen , bei der der Hof unverſchuldet vom Vater auf den Sohn übergeht.

,,Solange das Schuldenmachen beim Güterkauf erlaubt iſt, bleibe man mit

Reformvorſchlägen ruhig zu Hauſe," ſagtMeyer Seite 354.. Er weiſt außerdem

auch noch die Nichtigkeit des Verſprechens der Agrárier nach , bei rentirenden

Preiſen dafür ſorgen zu wollen , daß Deutſchland keine Getreideeinfuhr mehr

nötig habe. Er vermag für ſeine Anſicht einen klaſſiſchen Zeugen anzuführen,
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*) Auch auf England weiſtMeyer hin , wo die Bauern deſto raſcher zu Grunde gegangen

ſeien , je höher die Kornpreiſe ſtiegen ; er nimmt an , daß unſre Agrarier die engliſche Agrar

geſchichte gar nicht kennen , weil man fa ſonſt ſagen müßte, daß ſie die Bauern mit Bewußtſein

belogen . .
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den Grafen Mirbach - Sorquitten , der auf dem achtzehnten Rongreß deutſcher

Landwirte 1887 geſagt hat: „ So ſehr viel fehlt nicht mehr, um den Konſum

von Getreide im deutſchen Reich durch die eigne Produktion zu decken . Wenn

wir nun ſehr hohe Atornzölle einführten , ſo würde darin ein ſo ſtarter Anreiz

zum Mehrbau von Getreide liegen , daß wir in allerkürzeſter Friſt dazu fämen ,

unſern Bedarf zu decken . Es würde ein Mehr über unſern Bedarf und die

Notwendigkeit des Exports ins Ausland ſich herausſtellen , und dann würden

wir troß des hohen Zolles lediglich vom Weltmarktpreis abhängig werden .

Wir können ja die Getreidezölle ſehr wohl erhöhen , aber nicht ſo — das wäre

der größte Fehler — , daß darin ein Anreiz liegt zu einer unnatürlichen Ver :

ſtärkung der Produktion von Getreide.“ Mit andern Worten : ſollen die Korn

zölle preisſteigernd wirken , ſo darf die inländiſche Produktion den Bedarf nicht

decken. Und die Sache liegt weit einfacher , als ſie der Graf Mirbach in ſeinen

geſchraubten Säßen darſtellt. Das Bedürfnis deden, das heißt dafür ſorgen ,

daß jeder , der einkaufen will, jederzeit Ware findet. Das iſt nur dann der

Fall, wenn das Angebot ſtets die Nachfrage überſteigt. In dieſem Falle iſt

aber die Ware ſelbſtverſtändlich billig ; der Preis ſinft ſo tief, als er ſinken

fann , ohne den Anbau von Getreide unmöglich zu machen , d . h. alſo mins

deſtens bis auf den Tiefſtand der lezten Jahre, der, wie der Augenſchein be:

weiſt, den Anbau noch nicht unmöglich gemacht hat. Das einzige Mittel da

gegen wäre ein Getreidemonopol des Staates, wodurch dieſer verpflichtet würde,

das Getreide einzuſperren und dadurch den Preis fünſtlich hoch zu halten .

Aber eine ſolche Maßregel vermöchte nicht einmal ein aſiatiſcher Despot durch

zuführen . Wollte es ein Vezir thun , ſo würde ihn ſein Sultan beim erſten

Brotfrawall aufhängen laſſen . Die Landwirte fönnten ſich nur dadurch helfen ,

daß ſie den Roggen und Weizen ähnlich kontingentirten, wie es mit dem Spi

ritus und dem Zucker geſchehen iſt, und dadurch die Produktion immer ein

wenig unter dem Bedarf halten , was freilich bei einer Ware, deren Menge

zum Teil vom Wetter abhängt, ſehr ſchwierig ſein würde. Alſo : bei Deckung

des Bedarfs durch die inländiſche Produktion würde das Getreide gerade ſo

billig und unter Umſtänden noch billiger ſein als bei zolfreier Einfuhr, und

der deutſche Getreidepreis würde dann nicht, wie Graf Mirbach ſagt, vom

Weltmarktpreiſe abhängig ſein , ſondern vielmehr auf dieſen drücken helfen .

So alſo ſteht es nach Meyers und auch nach unſrer Anſicht um die

wirtſchaftliche Wirkung der Zölle ; nur dadurch unterſcheiden wir uns von

Meyer, daß er die „ Not der Landwirtſchaft,“ die trop der Zölle und zum

Teil infolge der Zölle eingetreten ſei, für weit größer und die Lage der Grunds

beſiger für weit gefährlicher hält, als ſie nach unſrer Überzeugung iſt. Die

politiſchen Wirkungen der Zölle aber beſtehen nach ihm darin , daß ſie das

Volt friegsuntüchtig und unzufrieden machen. Die nachteilige Wirkung auf

die Voltsernährung iſt ja nun zum Glück durch das Überangebot des Auss
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lands , das den Preis trop der Zölle niedrig gehalten hat, aufgehoben worden .

Dagegen iſt die zweite Wirkung in vollem Umfange eingetreten , denn wenn

auch der beabſichtigte Erfolg nur vorübergehend und in den legten vier Jahren

gar nicht erreicht worden iſt, ſo hat doch ſchon die böſe Abſicht ſelbſt die

Volksmaſſe mit Mißtrauen und Abneigung gegen die leitenden Kreiſe erfüllt;

feine noch ſo fünſtlichen und glänzenden Beweisführungen vermögen den häß

lichen Klang des Wortes Brotverteuerung zu verſchönern . Meyer entwickelt

nun folgenden Gedankengang. Weil in unſrer Zeit das Geld regiert, ſo ſind

alle Ariege Handelskriege, während bis zum dreißigjährigen Kriege, wo in

Europa die Religion die Gemüter beherrſcht hat, vorzugsweiſe um die Religion

und um religiöſe Ideen Krieg geführt worden iſt, wie namentlich in den Kreuz

zügen . Wie ſonderbar, daß ſich ein ſo geſcheiter Proteſtant durch ſchwärmeriſche

Vorliebe für das fatholiſche Mittelalter zu einer ſo verkehrten Behauptung

fortreißen laſſen kann ! Weiß doch jedes Kind , welche Rolle Abenteuerluſt,

Habſucht, Verſchuldung der ritterlichen Gutsbeſißer und politiſche Berechnung

in den Kreuzzügen geſpielt haben . Der heilige Bernard , der den zweiten

Kreuzzug betrieb, hatte über die falte Gleichgiltigkeit der deutſchen Herren zu

klagen , die ſeine feurige Predigt nur ſchwer zu überwinden vermochte, und der

vierte Kreuzzug ſchlug in ein rein weltliches Unternehmen der Venetianer und

der eroberungsſüchtigen Fürſten und Ritter um , bei dem Jeruſalem ganz aus

dem Spiele blieb . Hat Meyer nie etwas gehört von den Vernichtungstämpfen ,

die Florenz gegen Piſa , Venedig gegen Genua geführt hat? War doch das

ganze Mittelalter mit wirtſchaftlichen Kämpfen , mit Kämpfen der Zünfte gegen

die Geſchlechter, der Arbeiter gegen die Zünfte , der Städte gegen einander,

der Ritter einerſeits gegen die Städte und andrerſeits gegen die Bauern an

gefüllt, und auch der große Religionsfrieg zwiſchen Spanien und den Nieder:

landen war ein wirtſchaftlicher Befreiungskampf der aufſtrebenden Holländer

gegen die den Aufſchwung hemmende ſpaniſche Regierung und ſpäter zugleich

ein Konkurrenzkrieg gegen Flandern . Will Meyer aber gar den dreißigjährigen

Krieg als einen Religionsfrieg hinſtellen , ſo wird er damit bei ſeinen guten

Freunden , den Katholifen , anſtoßen, die dieſe Auffaſſung bekanntlich entſchieden

beſtreiten . Aber wie es ſich auch mit den mittelalterlichen Ariegen verhalten

möge, ſo viel ſteht allerdings feſt , daß, nachdem die Zeit der rein dynaſtiſchen

Ariege vorüber iſt, Kriege nur noch um die Lebensintereſſen der Völfer, d. h .

um wirtſchaftliche Intereſſen geführt werden können , um Koloniſationsgebiete

und um Abſaßgebiete für den Handel und die Induſtrie. Meyer meint nun ,

die Völker des europäiſchen Feſtlandes würden ſich über furz oder lang zu

einem Entſcheidungstampfe gegen Rußland gezwungen ſehen , das ihnen den

Zugang zu Aſien ſperre. In dieſem großen Entſcheidungskampfe werde die

Macht ſiegen , die die am beſten bezahlten Arbeiter habe. Denn bei der Form

der Kriegsführung, die durch die gewaltige Tragweite der modernen Geſchoſſe

dem
Spiele

Bregen Bija,
ichaftlichen Sie

Zünfte. De

inem
Entſcheidungstamp

dieſem großen
Entiene

enn bei der Form



310 Ein unbequeiner Konſervativer

notwendig werde , in aufgelöſten Reihen , werde, wie die Militärſchriftſteller

hervorhöben, weit mehr als früher auf die Geſinnung, Stimmung und Energie

des einzelnen Mannes ankommen , werde die Wirkung der den einzelnen fort:

reißenden eng zuſammengedrängten Maſſe ganz wegfallen und die Einwirkung

der Führer in der Schlacht auf ein ſehr geringes Maß beſchränkt bleiben .

Schlecht genährte und verfümmerte Reſerviſten würden die in ſolcher Lage

erforderliche Spannkraft nicht haben , auch wenn ſie den Willen hätten , ein

jeder für ſich ganz allein ihr Beſtés, zu leiſten und ihr Leben zu opfern , ſie

würden aber in einer Zeit des herrſchenden Kapitalismus auch den Willen

nicht haben, denn für die Kupons der Reichen ſchlägt ſich der gemeine Mann

nicht; ſoll eć ſich mit Begeiſterung und Todesverachtung ſchlagen , ſo muß er

ein Vaterland haben , worin es ihm gut geht , und wo er ſich wohlfühlt.

Man darf – fügen wir hinzu – bei den Erfolgen von 1870 nicht vergeſſen,

daß der Krieg in eine Zeit des wirtſchaftlichen Aufſchwungs und der politiſchen

Freiheit fiel, wo es nicht allein für die Großen, ſondern auch für die Kleinen

eine Luſt war zu leben , daß die Zahl der Unzufriednen , die ſich in der Sozial

demokratie zuſammenfanden , damals noch unbedeutend war, und daß bis

dahin weder die Katholifen noch die preußiſchen Unterthanen polniſcher Zunge

zur Unzufriedenheit Anlaß gehabt hatten ; die deutſchen Reſerviſten und Land

wehrmänner wußten alſo ſehr genau, wofür ſie ſich ſchlugen. Bei dieſer Lage

der Dinge, meint Meyer, ſei es Selbſterhaltungspflicht der Monarchie , ſich

mit den Parteien gut zu ſtellen , die ihren Anhang in der Maſſe, namentlich

unter den Lohnarbeitern haben ; wollte ſie ſich auf die Parteien ſtüßen , die

das Kapital vertreten , und denen ſich nur gezwungen ein Teil der ärmern

Bevölkerung anſchließt, fo würde ihr nichts übrig bleiben , als auf die alls

gemeine Dienſtpflicht zu verzichten und auf das Söldnerheer zurückzugreifen .

Wir ſtellen dieſe Gedankenreihe zur Erwägung, ohne ſie zu fritiſiren . Was

die Reformvorſchläge des Verfaſſers betrifft, ſo fallen ſie der Hauptſache nach

mit dem zuſammen , was man gewöhnlich Sozialreform nennt. Der Über:

führung eines Teils des Kapitals in den Beſiß der arbeitenden Alaſſen durch

Produktivgenoſſenſchaften haben nach ſeiner Anſicht die Induſtriekartelle gut

vorgearbeitet. Die Kartelleitung ermittelt den Bedarf und beſtimmt das Was,

das Wie und das Wieviel der Produktion , Die Unternehmer ſpielen dabei

die überflüſſigſte Rolle . von der Welt; ſie ſind nur noch Rentenberechtigte ;

als Eigentümer ſind ſie , expropriirt , wenn man zum Eigentumsbegriff das

Recht der freien Verfügung über das Eigentum rechnet (S . 317): : :

: : : Meyer deckt unſers Erachtens die Tendenzen , die die gegenwärtige wirt

ſchaftliche und politiſche Lage unſers Vaterlandes beſtimmen, durchweg richtig

auf und irrt ſich nur darin , daß er ſie, z. B . in Beziehung auf die Not der

ländlichen Grundbeſißer, für weiter fortgeſchritten hält, als ſie in Wirklichkeit

ſind. In einem Punkte aber halten wir ſeine Anſicht für entſchieden irrig
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er gehört zu den Silbermännern und beklagt die Goldwährung als ein großes

Unglück. Die Gründe der Silberleute entwickelt er in ſeiner Weiſe, aber dieſe

ſeine Weiſe hat uns ſo wenig überzeugt, wie die Weiſe Stardorffs oder Hechts .

Recht gewundert haben wir uns, wie gerade er, der die Schattenſeiten des

Kapitalismus ſo genau fennt und den Kriſen , wenigſtens den landwirtſchaft

lichen , ſeine beſondre Aufmerkſamkeit gewidmet hat, die Münzvermehrung

als eine kulturfördernde und volfsbeglückende Maßregel preiſen , alſo dem In

flationismus huldigen kann . Muß er doch wiſſen , daß die zum Teil wenigſtens

durch den ſtarfen Zufluß von Edelmetall bewirkte Preisrevolution des ſechs

zehnten Jahrhunderts Elend über die Völker Europas gebracht hat; über die

Wirkungen des Milliardenſegens iſt er genauer unterrichtet als wir , und die

ſchreckliche Kriſis , mit der die Vereinigten Staaten infolge der unvernünftigen

Vermehrung des Silberſchakes heimgeſucht worden ſind, hatte , als er ſein

Buch ſchrieb , ſchon begonnen . Jede Vermehrung der Umlaufsmittel über das

Bedürfnis hinaus wirft genau ſo auf die geſamte Volkswirtſchaft, wie die

Einnahmevermehrung durch Preisſteigerung auf den Grundbeſig . Nur daß

die ſchlimmen Wirkungen der übermäßigen Vermehrung der Münzen und Münz

ſurrogate nicht unbedingt eintreten müſſen ; bei ſehr geſunder wirtſchaftlicher

Lage eines beſonnenen und nüchternen Volfes fließen überſchüſſige Umlaufs

mittel einfach in die Banken zurück , ohne zur Überſpekulation und Über

produktion zu reizen . Daß es uns in Deutſchland aber an der erforderlichen

Menge von Umlaufsmitteln fehle , davon fann keine Rede ſein ; es iſt einfach

lächerlich , wenn Meyer ſchreibt, die Goldwährung habe im deutſchen Reiche

nicht durchgeführt werden fönnen. Daß Italien fein Gold feſtzuhalten vermag,

das liegt nicht an der Fehlerhaftig feit ſeiner Währung, ſondern an ſeiner Ver

ſchuldung und ſeiner ſchlechten Volkss und Finanzwirtſchaft. Meyer hält es

für beſonders gefährlich , daß Gold wegen ſeines im Verhältnis zum Wert ſo

geringen Volumens leicht verſchickt, von Spekulanten aufgefauft und eingeſperrt

werden könne. Theoretiſch iſt es ja richtig , daß ſolche Streiche mit Gold

leichter begangen werden fönnten als mit Silber . Daraus folgt aber noch

nicht, daß ſie überhaupt ausführbar ſeien , und da wir den Spekulanten jede

Ruchloſigkeit zutrauen , ſo beweiſen uns unſre Zwanzigmarkſtücke, die noch un

gehindert in Freiheit rollen , daß alle Bemühungen der Spefulanten , ſie ab:

zufangen , vergebens geweſen ſind. In einem Stücke jedoch geben wir Meyer

Recht : daß man uns mit den abſcheulichen Nickeln hätte verſchonen ſollen .

Erſtens ſind ſie häßlich . Zweitens haben ſie ſo gut wie gar keinen innern

Wert, während der arme Mann auch bei geſunknem Silberwert in ſilbernen

Zehn- und Zwanzigpfennigſtücken , die freilich größer gemacht werden müßten

als die jebigen ſilbernen Zwanziger, wenigſtens etwas von wirflidhem Wert

in der Hand haben würde.

Es iſt merkwürdig , wie ſtarf die Lebensverhältniſſe eines Mannes auf
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ſeine wiſſenſchaftlichen Theorien , wenigſtens auf die volkswirtſchaftlichen und

politiſchen , einwirken. Meyer hat ſeine öffentliche Wirkſamkeit als konſervativer

Politiker , das bedeutet in Altpreußen als Vertreter des ländlichen Grunds

beſißes angefangen , und er iſt zeitlebens dabei geblieben , den wirtſchaftlichen

Prozeß vom Grundeigentum aus zu erklären. „ Der Überſchuß der auf dem

Lande produzirten Lebensmittel über den Bedarf der Landwirte iſt die erſte

Quelle der Kapitalbildung," leſen wir auf Seite 324 , und Seite 438 : „ Wir

haben uns bemüht, den Beweis zu liefern , daß die Grundrente im modernen

Kapitalismus dem Zins und Profit voranging, der Kapitalismus ſich auf länd :

lichen Latifundien entwickelte und zur Latifundienherrſchaft führte.“ Proudhon

dagegen, der von Haus aus Kaufmann war, hat die ganze Volkswirtſchaft nie

anders als vom Standpunkte des Kaufmanns anzuſehen vermocht und ſich

eingebildet, durch eine Reform des Tauſchgeſchäfts , die den Zins vernichten

ſollte, alle Übel der Geſellſchaft heilen zu können ; den Zins aber läßt er aus

dem Bodmereivertrage entſpringen . So lieſt man auf Seite 113 der deutſchen

Überſeßung ſeiner Polemik mit Baſtiat, die Dr. Arthur Mülberger unter dem

Titel : Napital und Zins (bei Guſtav Fiſcher in Jena, 1896 ) mit einer

Einleitung herausgegeben hat. Zwar vermögen wir dieſem Briefwechſel nicht

die ungeheure Bedeutung beizumeſſen, die ihm der Herausgeber zuſchreibt, aber

das Verſtändnis des Gegenſtandes wird dadurch immerhin gefördert.

(Schluß folgt)

Die Alten und die Jungen

Ein Beitrag zur deutſchen Litteraturgeſchichte der Gegenwart

Don Udolf Bartels

(Fortſeßung)

5

en an hat, ſoviel ich weiß , noch nie verſucht, die politiſchen und

litterariſchen Blütezeiten genauer auf ihre Dauer zu beſtimmen .

es iſt auch nicht ſo leicht, da die Dinge in ſtetem Fluß ſind,

S und man leider nicht, was das bequemſte wäre, das Leben und

Schaffen eines großen Mannes in ſeiner Geſamtheit in eine

ſolche Blütezeit hineinziehen kann , vielmehr gewöhnlich nur die eine Periode

ſeines Lebens , in der er wirklich von ſeiner Zeit getragen wurde und von

mehr oder weniger glücklichen Genoſſen umgeben war, die gleich ihm das
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Höchſte erſtrebten . Nehmen wir z. B . unſre klaſſiſche Periode, ſo wäre es doch

ſicher falſch , die ganze Zeit vom Erſcheinen des „ Göz“ (1773) bis zu dem

des zweiten Teiles des „ Fauſt“ nach Goethes Tod als eine einzige Blüte

periode deutſcher Dichtung aufzufaſſen ; wohl aber kann man die ſiebziger Jahre

des vorigen Jahrhunderts , in denen Klopſtocks „Meſſias“ vollendet wurde,

jeine Oden , Leſſings beſte Dramen , Goethes Jugendwerke, Bürgers erſte Ge

dichte und die beſten Werke der andern Hainbund- und Sturm - und Drang

dichter hervortraten , und das Jahrzehnt des Zuſammenwirkens Goethes mit

Schiller , das auch die erſte Blüte der Romantik zeitigte, trop der Unver

ichämtheiten Friedrich Schlegels und einiger romantiſchen Weiber gegen Schiller,

troß Noßebue und Cramer und Spieß als Höhen unſrer Dichtung anſehen .

Zehn , fünfzehn Jahre allſeitiger bedeutender Produktion ſagen ſchon in einer

Litteratur etwas , ebenſo wie ſie als Glanzperiode eines Reiches etwas ſagen ,

und ſo darf man ſich denn nicht wundern , daß der Aufſchwung , den die

deutſche Dichtung im Anfang der fünfziger Jahre genommen hatte, um die

Mitte der ſechziger Jahre zu Ende ging. Da waren Hebbel und Ludwig bereits

geſtorben, Gottfried Keller als Stadtſchreiber von Zürich vorläufig verſtummt,

und nach einigen Jahren ſtob der Münchner Kreis infolge der Ereigniſſe von

1866 auseinander . Doch blieb etwas wie ein Jungmünchen beſtehen , und

gerade in dieſem fam , obwohl die alte klaſſiſche Tradition erhalten blieb , etwas

neues zur Erſcheinung, das man als Decadence bezeichnen muß.

Das ehrliche deutſche Wort für Decadence iſt Verfall, und ich würde

es gern gebrauchen , wenn es eben nicht zu ehrlich wäre und den , intereſſanten “

Geruch des Faulen , Stickigen , Parfümirten entbehrte. Eine treffliche Cha

rakteriſtik des Decadenten , des Verfallzeitlers hat Wilhelm Weigand gegeben :

„ Der moderne Menſch , der an der Vergangenheit leidet, empfindet ſeine eigne

Entwicklung gar zu oft als Krankheit, und außerdem beſißt er in den meiſten

Fällen auch noch den Stolz des Leidenden , der ſein übel als Auszeichnung

betrachtet und die geiſtigen Mittel, die ihm vielleicht über die ſchlechteſte Zeit

des Unbehagens hinweggeholfen haben , als Heilmittel anpreiſt , nicht immer

in beſcheidner Weiſe. Überall, wohin ein ſolcher Leidender ſeine Blicke richtet,

ſieht er die Dinge in ewigem Fluß, in ewigem Werden . Die hiſtoriſche Stritif

hat ſeinen Glauben an die Ewigkeit jener Denkmäler, denen ganze Geſchlechter

geſteigerte Verehrung weihten , zerſtört oder geſchwächt. Im Beſiß der viel

geprieſenen hiſtoriſchen Bildung ſieht er ſie plößlich als einfache Dokumente

ihrer Zeit vor ſeinen Augen ſtehen , während er mit allen Kräften der Seele

darnach ſtrebt, ſeinem eignen Leben Ausdruck oder die Weihe der Schönheit zu

verleihen . Seine verehrende Bewunderung der hohen Denkmäler einer fräf

tigen Vergangenheit ſchwindet um ſo ſicherer, je raſcher die ſchaffenden Kräfte,

Gemüt und Phantaſie in ihm erkalten , um dem zerſeßenden Geiſte die Herr

ſchaft zu laſſen . So wird er denn allmählich geneigt ſein , jene ſchillernden
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Erzeugniſſe des Tages, die ſeine eignen Neigungen rechtfertigen und ſeine

Leiden beſchönigen , als Werke von Bedeutung anzuſehen und anzupreiſen .“

Un einer andern Stelle ſchreibt er: „ Der Verfallzeitler verſteht es , jeine

Willensſchwäche auf die geiſtreichſte Weiſe zu verhüllen ; er verſucht es nicht

einmal zu wollen ; er iſt im höchſten Gradewähleriſch in ſeinen Geiſtesgenüſſen

und genießt zuleßt nur ſolche Werfe , die ſchon Erzeugniſſe eines Ausnahme

zuſtandes ſind, einer herbſtlich reifen Weltanſchauung, eines Blickes für die

Scheidegrenze zwiſchen beginnender Fäulnis und ſtroßender Geſundheit. Er

liebt die Werfe, in denen die mannichfaltigſten Säfte und Düfte vermengt ſind,

die das Nahe und Ferne verſchmelzen ; er liebt vor allem dic Kontraſte ge

waltſamſter Art : der Naiv -Unſchuldige wie der Lüſtling, den nur die knoſpende

Schönheit noch reizen fann ; das Künſtlich -Natürliche neben dem Brutalen ,

das die Nerven zu zerreißen droht. Es liegt etwas Teufliſches in ſeinem

Verneinen des Schaffens , in ſeinem ironiſchen Einſamkeitsgefühl des Vers

bannten , der auf kein Verſtändnis hoffen fann noch hoffen will. Die Schön

heit reizt ihn nicht zum Zeugen , ſie wirft als Narfoſe.“ Nun, das iſt Deca

dence in ausgeprägter Form . In ihren Anfängen und bei gewöhnlicheren

Naturen zeigt ſie ſich doch anders . Für uns handelt es ſich darum , die

Kennzeichen ihres Auftretens in der Litteratur zu entdecken , und die ſind nicht

ſchwer zu finden . Wenn die Dichter und Schriftſteller die einfachen , natür

lichen und geſunden Verhältniſſe nicht mehr ſehen können , dagegen jeden faulen

Fleck entdecken , ihn für intereſſant erklären und mit geheimer Luſt und leiſem

Grauen beleuchten , wenn ſie vor allem das Gleißende und Lockende der Sünde

ſehen und mit ihr ſpielen und tändeln , ja ſie mit einer Glorie umfleiden ,

wenn ſie die Schäden des Volksförpers , die Schwächen der Zeit nicht mehr

energiſch anzugreifen wagen , höchſtens darüber jammern , oft eine gewiſſe

Freude daran haben , wenn ſie ſich ſelbſt endlich nicht mehr ſchlicht und wahr

haft zu geben verſtehen , zu poſiren und zu fünſteln anfangen , die reinen Kunſt

formen verderben , überall nur den „ Effett“ ſehen , und um ihn zu erreichen

die raffinirteſten Mittel wählen , dann iſt die Decadence da , aber in der Regel

merft man ſie nicht gleich , weder im Leben noch in ſeinem Spiegelbilde, der

Litteratur. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß die Decadence in

Deutſchland ſchon vor 1870 begonnen hat und nun ſchon faſt ein Menſchen

alter hindurch anhält.

Decadence in Deutſchland vor 1870 ? Ich weiß wohl, man liebt es, das

Deutſchland vor dem großen Kriege als durchaus tugendhaft und ſittenrein

hinzuſtellen und dadurch den Sieg über das verfaulte Frankreich des zweiten

Kaiſerreichs zu erklären ; auch leugne ich ſelbſtverſtändlich nicht, daß die Volks

kraft in unſerm Vaterlande unverſehrter war als jenſeits des Rheines. Aber

die Kennzeichen des beginnenden Verfalls ſind bei uns vor 1870 ſo gut zu

erfonnen wie in den übrigen europäiſchen Kulturländern . Die ſchöne Abend
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röte des alten Deutſchlands ging eben in den ſechziger Jahren zu Ende , die

Folgen des Kapitalismus , den ich übrigens nicht für alles verantwortlich

mache, zeigten ſich in der zunehmenden Genußſucht und der materialiſtiſchen

Lebensanſchauung , die in den Werken der Moleſchott, Vogt und Büchner ihre

wiſſenſchaftliche Begründung erhalten hatte und immer tiefer ins Volk ein

drang, während ſich die Gebildeten mehr und mehr der Philoſophie Schopen

hauers zuwandten . Alle Schäden , die die übermäßige Ausdehnung der In

duſtrie und das Anwachſen der Großſtädte zur Folge haben , traten damals

zuerſt hervor, mit ihnen fam die Sozialdemofratie. Will man die Tugend

der Deutſchen vor 1870 dennoch verteidigen , ſo erinnere ich nur an die damals

noch auf deutſchem Boden vorhandnen Spielhöllen , in denen ſich die Ver

kommenheit ganz Europas zuſammenfand, die aber bei uns nicht bloß ge

duldet wurden , ſondern in breiten Kreiſen einen Halt fanden , freilich auch

heftige Oppoſition , die in Fr . Th. Viſchers „ Epigrammen aus Baden-Baden "

wohl ihre klaſſiſche Form erhielt. Angeſteckt waren wir auf alle Fälle , und

angeſteckt zeigt ſich auch die deutſche Litteratur jener Zeit, die ich darun als

die der Frühdecadence bezeichne. Bald mit dieſer, bald mit jener Zeitſtrömung

im Bunde , ſeßt ſich dann die Decadence nach dem Kriege fort und erreicht

um 1880 ihren Höhepunkt. Jener Hochdecadence folgt dann in unſern Tagen

die Spätdecadence. Man wird ſehen , daß die folgerechte Anwendung des Bes

griffs auf die Litteratur des verfloſſenen Menſchenalters manches ins rechte

Licht ſtellt und erklärt, vor allem die Überſicht erleichtert.

Auch die Decadence hat ihre Wurzeln in früherer Zeit, plößlich tritt in

der Litteratur nie etwas auf, Übergänge ſind immer da. Oder iſt Adalbert

Brachvogels „Narciß ,“ der 1857 erſchien und den größten Erfolg hatte, nicht

ein echtes Decadencewert ? Hebbel wußte wohl, was er that, als er ſich mit

Efel von dem Stück abwandte. Brachvogel verſuchte dann mit dem „ Adalbert

vom Babenberge“ eine geſündere Bahn einzuſchlagen , aber der Erfolg blieb

bezeichnenderweiſe aus, und ſo war er bald wieder im alten Bann . Im Hinta

blick auf ſeine geſamte Thätigkeit kann man Brachvogel nur einen Decadences

dichter nennen .

Starke Elemente eines ſolchen hat auch Friedrich Spielhagen , der um

1860 mit ſeinen „ Problematiſchen Naturen “ hervortrat. Man hebt immer

gern hervor, daß er ein unendlich viel temperamentvollerer Dichter ſei als der

Begründer des Zeitromans, Gußfow , man weiſt auf ſeine unzweifelhaft echte,

liberale Begeiſterung hin (die dem Dichter ſpäter freilich ſehr gefährlich wurde,

als ſie von der Berliner Fortſchrittspartei nicht loskonnte) – alles recht

ſchön und gut, ich gebe zu , daß ſeine Zeitbilder, einige wenigſtens, im ganzen

getreu und zum Teil echt poetiſch ſind; aber das hindert mich nicht, die Deca

dence zu erkennen , die ſich vor allem darin zeigt, daß die intereſſanten Helden

der Spielhagenſchen Romane im Grunde doch alle Libertiner ſind. Spielhagen
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hat gegen die Strömung nach abwärts gekämpft, wie vor allem ſein Roman

„ Hammer und Amboß" erweiſt , aber in allen ſeinen Werken iſt ein Etwas,

das. nichts weniger als friſch und erquickend wirkt, und das ſicher nicht bloß

aus dem Stoff, ſondern aus der Seele des Dichters kommt. Daß Spielhagen

künſtleriſch ſeinen erſten Roman nicht übertroffen hat , erwähne ich nur

beiläufig .

Ausgeſprochner Decadencedichter iſt dann Robert Hamerling troß all

ſeines peſſimiſtiſchen Idealismus. Ich will hier auf den Streit über die Bes

deutung Hamerlings, der ſeit einigen Jahren entbrannt iſt , nicht eingehen ,

ohne Zweifel hat Hamerling große Eigenſchaften , etwas Schilleriſch Schwung

volles , ſodaß man , zumal da er ein Vorfämpfer des Deutſchtums in Öſter

reich war, wohl begreift, weshalb ihn ſeine Landsleute ſo hoch halten . Aber

er hat mit ſeinen beiden Hauptwerken , dem „Ahasver “ (1866 ) und dem „König

von Sion “ (1869) ſicherlich Hauptwerke der deutſchen Frühdecadence geſchaffen ,

Werfe , in denen die farbig - üppige, leidenſchaftlich - glühende Schilderung un

zweifelhaft das Geſtaltete überwiegt, und die man nicht mit Unrecht mit

Mafarts gleichzeitigen Bildern vergleicht. Man könnte vielleicht den Verſuch

machen , die Decadence des Dichters und des Malers aus den öſterreichiſchen

Verhältniſſen zu erklären , aber für die Kunſt giebt es die ſchwarzgelben Grenz

pfähle im allgemeinen nicht, und im übrigen blieben ja die Erfolge der beiden

Künſtler nicht auf Öſterreich beſchränkt.

So ereilte denn auch die Münchner das Schickſal. Der einzige von ihnen,

der nie der Decadence verfallen iſt, iſt Geibel, Paul Heyſe dagegen entging

ihr nicht. Durchaus Decadencedichter ſind die Jungmünchner, an der Spike

Hans Hopfen . Schon die Lyrif, namentlich die erotiſche, dieſes Dichters der

mächtigen Sendlinger Bauernſchlacht verrät die Decadence , in noch höherm

Grade thun es ſeine Romane , die ſeit 1863 erſchienen . Bezeichnenderweiſe

heißt der zweite, 1867 herausgekommene „Verdorben zu Paris “ – man darf

einen unmittelbaren Einfluß der franzöſiſchen Litteratur des zweiten Kaiſerreichs

auf Hopfen annehmen , er hielt ſich auch eine Zeit lang in Paris auf. Der

Dichter ſchuf ungefähr bis zur Höhe der deutſchen Decadence in gleichem

Geiſte fort, ſo iſt noch ſein 1879 erſchienener Roman , Die Hochzeit des Herrn

von Waldenburg“ höchſt bedenklich ; dann geſundete er allmählich . Nicht bloß

Decadencedichter , ſondern auch Decadencemenſch war der Schweizer Heinrich

Leuthold , das enfant terrible des Münchner Kreiſes. Er vertritt zunächſt

- bei allem Talent – den Untergang des Münchner Klaſſizismus im leeren

Formenkultus, und zugleich iſt ihm die für alle Decadencedichter bezeichnende

„ Wut auf Farbe“ eigen , wie er denn zu ſeiner Rhapſodie „ Hannibal“ be

zeichnenderweiſe durch Flauberts „ Salambo“ angeregt wurde. Adolf Wils

brandts Decadenceperiode fällt namentlich in die ſiebziger Jahre , ebenſo die

Wilhelm Jenſens, der von Storm ausging, doch ſehr bald von dem Zuge der
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Zeit erfaßt wurde, freilich ein ſo träftiges Talent iſt, daß er ſich immer einmal

wieder freimachen konnte. Am freieſten vom Verfall erhielten ſich von den

jüngern Münchnern wohl Wilhelm Herß und Felix Dahn , vielleicht, weil ihre

Stoffwelt in der Vergangenheit lag , doch wird man in „Sind Götter“ und

auch im „Kampf um Rom “ die Decadence ſchwerlich verkennen .

Der charakteriſtiſchſte Decadencepoet vor 1870 aber iſt Eduard Griſebach,

der „neue Tanhäuſer ,“ deſſen Sammlung 1869 erſchien . Mit welcher Sorg

falt man oft Litteraturgeſchichte ſchreibt, beweiſt der Umſtand , daß man ſie

als Spiegelbild ſowohl des wilden Genußtaumels , wie der ihm folgenden

peſſimiſtiſchen Katerſtimmung der – Gründerperiode hinſtellte. Griſebachs

Decadencelyrit ſteht übrigens nicht allein , 1868 bereits waren die „ Lieder einer

Verlornen “ der Wienerin Ada Chriſten erſchienen , ebenſo die erſten Gedichte

von Emil Claar, und wer die Gedichtbücher jener Zeit genauer durchforſcht,

wird ſicherlich noch mehr Vertreter einer ſtark parfümirten Decadencelyrik

finden . Ihr Gipfel war in den ſiebziger Jahren Prinz Emil Schönaich

Carolath.

Auch die beiden Vertreter der ſchlüpfrigſten Unterhaltungslitteratur unſrer

Zeit, die man zum Teil ruhig mit der frivolen franzöſiſchen Litteratur vor

der Revolution vergleichen kann, Sacher -Maſoch und Emile Mario Vacano

traten noch vor 1870 auf. Es iſt bezeichnend, daß beide aus den öſtlichen

Ländern ſtammten . Vacano ſcheint in ſeiner Jugend in den Händen von

„ Geſchäftsleuten “ geweſen zu ſein , die ihn in Sinnlichkeit „ machen “ ließen ,

Sacher-Maſoch wäre eher ſelbſt verantwortlich und bei ſeinem bedeutenden

Talent als das verlottertſte Subjekt der deutſchen Litteratur zu betrachten ,

wenn man nicht faſt gezwungen wäre , eine Art erotiſchen Wahnſinns bei

ihm anzunehmen .

Nimmt man zu den geſchilderten Erſcheinungen nun noch den in den

ſechziger Jahren zuerſt aufgeführten „ Triſtan “ Wagners , ſicher ein groß

artiges - Decadencewerk, und die Operetten Offenbachs, die ſchon vor 1870 nach

Deutſchland eingeführt wurden , ſo hat man das Bild der deutſchen Früh

decadence ſo ziemlich zuſammen . Doch wollen wir nicht vergeſſen , daß

wir namentlich dank den Bemühungen Heinrich Laubes auch die moderne

franzöſiſche Sittenkomödie vor 1870 bereits ganz gut fennen lernten , und daß

ſich der Pariſer Feuilletonismus ſchon damals in Wien und Berlin einbürgerte.

Schon erfreute ſich Paul Lindau eines gewiſſen Anſehens! Wenn ich endlich

noch hinzufüge, daß die Marlitt ſchon vor 1870 berühmt, alſo die Herrſchaft

auf dem Gebiet des Unterhaltungsromans vom Mann auf die Frau über

gegangen war, ſo wird wohl nicht gut mehr zu beſtreiten ſein , daß ſich unſer

Vaterland ſeit der Mitte der ſechziger Jahre in unaufhaltſam ſcheinendem

Niedergange befand.
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Der Krieg von 1870 /71 hat ganz ohne Zweifel alles, was noch gut und

tüchtig im deutſchen Volfe war, aufgerüttelt und hervorgetrieben und den Ver

fall zunächſt doch noch aufgehalten . Als aber der Krieg ſiegreich beendet und

das neue Reich gegründet war, da ichoß die Decadence in Blüte , und wir

erlebten jene ſchauerliche Gründer - und Schwindelzeit, über deren Orgien wir uns

noch jeßt ſchämen und zu ſchämen auch alle Urſache haben . Wenn wir den

noch nicht in ganz Deutſchland Zuſtände bekamen , wie ſie das zweite franzö

ſiſche Kaiſerreich hervorgebracht hatte, ſo lag das daran , daß die Neugründung

des Reichs als die Erfüllung der nationalen Hoffnungen doch auf beſtimmte

Teile unſers Voltes günſtig einwirfte. Man hatte jeßt den Boden , auf dem

man feſt und ſicher ſtehen konnte, und rettete ſich wenigſtens die Geſundheit,

wenn man auch keinen neuen geiſtigen Aufſchwung herbeizuführen vermochte.

Vielen erſcheint der ſogenannte Kulturkampf als ein ſolcher, aber er war wohl

nur die leßte, in der Hauptſache vergebliche Kraftäußerung des Liberalismus.

Seit 1870 haben wir im Grunde zwei Geſellſchaften in Deutſchland , eine

moderne, aus gemiſchten Beſtandteilen zuſammengeſeßte, die die europäiſchen

Kultur- und Zeitfrankheiten getreulich mitmacht, und eine mit dem Deutſchland

vor 1870 noch zuſammenhängende, die in teilweiſe erſtarrten Lebensformen

dahinlebt, aber ſich doch auch einige der alten idealen Güter gerettet hat. Dieſen

deutſchen Dualismus darf man bei einer Betrachtung der neuern deutſchen Ge

ſchichte und Litteratur nicht überſehen . Neuerdings hat ſich dann noch eine

dritte Geſellſchaftsſchicht zu bilden begonnen , die zwiſchen den beiden andern

in der Mitte ſteht und auf Grund ſozialer Grundfäße einen Ausgleich zwiſchen

dem Alten und Neuen anſtrebt.

Gilt ſchon im allgemeinen , daß ein politiſches Ereignis nicht immer

litterariſche Folgen nach ſich zieht, ſo hat wohl meine bisherige Darſtellung

ergeben , daß der Krieg von 1870 für das fünſtleriſche und geiſtige Leben

Deutſchlands unmöglich ſofort Bedeutung erlangen konnte. Wie hätte die

durchaus im Niedergang befindliche Litteratur dem großen Krieg poetiſch ges

recht werden , wie ein einziges Kriegsjahr voller Erfolge ein neues fraftvolles

Dichtergeſchlecht wachrufen ſollen ? Es war weiter nichts als eine große

Naivität, wenn man für 1870 eine vaterländiſche Dichtung wie die Lyrik der

Befreiungskriege verlangte, es war eine noch größere, wenn man ſofort nach

der Gründung des Reiches auf die neue echt nationale Dichtung größten Stils

hoffte. Dieſe Hoffnung war freilich allgemein verbreitet, die Enttäuſchung

daher um ſo größer ; noch Lißmann beginnt ſeine Darſtellung der neuſten

Litteratur mit der Klage darüber . Aber die Litteratur iſt doch fein Treibhaus,

wo Blüten und Früchte gleichſam auf Kommando entſtehen , ſie iſt wie

ein Acker , der gepflügt und beſät werden muß , ehe Saaten auf ihm ſprießen

fönnen , und auch dann noch ſteht die Ernte in Gottes Hand. Gemiß, die Kriegs
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lyrit von 1870 iſt im ganzen unbedeutend – obwohl ſie immerhin ihren

Zweck erfüllte – , aber was hätte die herrſchende akademiſche und Decadence

Poeſie andres hervorbringen ſollen ? Übrigens hinderte, wie Riehl in einem

jeiner Vorträge gezeigt hat, auch eine Reihe äußerer Gründe die Entfaltung

der Kriegsdichtung, vor allem die raſche Folge der Ereigniſſe. Will man den

Vergleich mit der Lyrif der Befreiungsfriege gerecht durchführen , jo muß man

auch die nationale Dichtung, die den Krieg und die Einigung vorbereitete,

heranziehen , die Geibelſche in ihrer Geſamtheit, Storms wunderbare Strophen

nach 1848 uſw .; dann erhält man auf alle Fälle einen achtunggebietenden

Eindruck. Wenn ferner nicht gleich nach 1870 die neuen großen deutſchen

Dichter tamen , ſo iſt das auch kein Wunder ; eben da der nationale Gehalt

gleichſam ! vorweggenommen war, konnten die etwa vorhandnen jüngern Talente

nicht ſofort neues bringen , es mußte erſt eine neue große geiſtige Bewegung

tommen und die Seelen aufrütteln, und das war die ſoziale. Likmann redet

von den unzähligen befruchtenden Samenförnern für die Phantaſie, die ein

großer Krieg mit ſich bringt, und meint, wenn irgendwann , ſo ſei damals

der Augenblick gekommen geweſen für ein deutſches Heldenlied. Aber ſelbſt

die Befreiungskriege haben feins gezeitigt, obwohl der Sturz Napoleons I.

doch gewiß ein viel gewaltigeres Schauſpiel war als der Napoleons III., und

die Befreiung von der Fremdherrſchaft die Gemüter ſicher tiefer ergriff als

die Einigung der deutſchen Stämme. Es iſt überhaupt eine eigne Sache um

die Einwirkung der Kriege auf die Phantaſie der Dichter, und das Heldenlied,

das alte „ objektive“ pos will in unſrer Zeit gar nicht mehr gedeihen , was

man äſthetiſch auch recht wohl begreifen kann.

Manche ältere und jüngere Dichter haben wenigſtens verſucht, auf dem

Boden des Reichs größere Zeitbilder, als wir ſie bis dahin hatten , zu ſchaffen ;

troß aller Decadence und dem immer mehr überhandnehmenden Konventionaliss

mus kann man bei ihnen etwas wie ein energiſches Sichzuſammennehmen be:

merken . Ich gebe Lißmann zu , daß weder Freytags „ Ahnen “ noch Spielhagens

neue Romane Werke großartiger Prägung ſind, aber die Idee der „ Ahnen “

fann man ſich ſchon gefallen laſſen , und Spielhagens „Sturmflut“ iſt trok

feiner Schwächen ein wirklich aus der Zeit herausgeborner Roman . Auch

Heyſes „ Kinder der Welt“ kann man von einem beſtimmten Geſichtspunkt aus

und gegen das frühere Schaffen des Dichters gehalten loben , der Roman zeigt

wenigſtens den ernſten Willen des Dichters, ein Zeitproblem zu geſtalten . Selbſt

die Idee des nationalen modernen Epos wurde damals gefaßt, und zwar von

Julius Groſſe, deſſen „ Volframslied “ dann freilich erſt 1889 erſchien . Im

ganzen iſt allerdings , wenn man die herrſchenden Strömungen , die führenden

Geiſter im Auge hat, der Anblick der Zeit troſtlos , troßdem daß Keller nun

wieder hervortritt, Storm und Raabe ihr beſtes leiſten , und ſelbſt wieder einige

Dichter auftreten, die man als homines sui generis bezeichnen muß. Charakte
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riſtiſcherweiſe ſind ſie mit einer Ausnahme feine Reichsdeutſchen , und der

eine Reichsdeutſche iſt kein Norddeutſcher.

Da iſt zuerſt Konrad Ferdinand Meyer zu nennen , der Schweizer Dichter,

der nach eignem Geſtändnis durch die Ereigniſſe des Jahres 1870 zu deuticher

Litteratur getrieben wurde. Man ſtellt ihn jeßt gelegentlich über Keller und

macht ihn dadurch zum größten Dichter unſrer Zeit; ſo hoch ich aber auch

Meyers Gedichte, Novellen und Romane halte, dieſe Schäßung kann ich nicht

gelten laſſen . Allein der „ Grüne Heinrich “ wiegt die Geſamtthätigkeit Meyers

auf, der denn doch ganz entſchiedner Spezialiſt und Manieriſt iſt. Seine

Künſtlerſchaft in Ehren , aber ſeine Werke fönnen ihrem ganzen Weſen nach

nicht die allgemeine Bedeutung beanſpruchen wie die Kellers, Welt, Leben und

Zeit ſind weder ſo mannichfach noch ſo groß in ihnen wiedergeſpiegelt wie in

denen des ältern Landsmanns, es ſind Kunſtwerke im engern Sinne, die nur

der fünſtleriſch Gebildete vollſtändig zu genießen vermag. Aber ihre Stellung

in der deutſchen Litteratur werden ſie behaupten; ſie mit dem archäologiſchen

Roman der Zeit ihres Urſprungs zuſammenzuwerfen wäre einfach ein Ver

brechen .

Der zweite dieſer Dichter, Martin Greif, trat noch kurz vor 1870 hervor

und hat dann ſehr langſam ſeinen Weg gemacht. Jeßt räumt man ihm viel

fach die erſte Stelle unter den Lyrikern unſrer Zeit ein . Man hat ihn einen

Goethianer genannt, und als ſolchen tönnte man ihr zu den Münchner Klaſſi

ziſten in Beziehung leben , aber man thut es beſſer nicht. Greif iſt als Lyriker

durchaus ſelbſtändig, auch kein Epigone und ſchließt ſich unſern großen nach :

klaſſiſchen Lyrikern Mörike, Hebbel, Storm würdig an, wenn er auch nicht ganz

ihre Höhe erreicht und ungleich iſt.

Die Dichter , die in den ſiebziger Jahren das eigentlich Neue brachten ,

ſtammten aus Öſterreich . In einem Aufſaße Hebbels findet man das

merkwürdige Wort, die nächſte Regenerirung der deutſchen Litteratur ſei von

Oſterreich zu erwarten ; hier finde ſich am meiſten ungebrochner Boden , und

ſelbſt die hier ſo häufige Raſſenfreuzung werfe ein bedeutendes Gewicht mit

in die Wagſchale. Dieſes Wort hat ſich wenigſtens zum Teil als richtig er:

wieſen , ja es gilt , wenn man für Oſterreich den deutſchen Oſten überhaupt

feßt, auch noch für die neuſte Litteratur. Von Hamerling abgeſehen , der

auch erſt in den ſiebziger Jahren ſeine Geltung erlangte, tritt nach 1870 das

neue Öſterreich mit drei bedeutenden Talenten in die Schranken : mit Anzen

gruber, Roſegger und Marie von Ebner- Eſchenbach , von denen wenigſtens die

leftgenannte halbſlawiſchen Blutes iſt.

Ludwig Anzengruber , deſſen „ Pfarrer von Kirchfeld“ 1870 auf die Bühne

fam , und der in den folgenden zwanzig Jahren bis zu ſeinem verhältnismäßig

frühen Tode noch neunzehn Dramen , zwei Dorfromane und mehrere Bände

kleiner Geſchichten ſchrieb , iſt ohne Zweifel die bedeutendſte Erſcheinung von
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den (dreien , wenn man ſeine dramatiſche Thätigkeit deshalb auch noch nicht,

wie es geſchehen iſt, mit der Shafeſpeares zu vergleichen und ihm ebenſowenig

die Vollendung deſſen , was Hebbel und Otto Ludwig mit „Maria Magdalena“

und dem „ Erbjörſter“ begonnen hatten , zuzuſchreiben braucht. RommtAnzen

gruber dieſen beiden weder als fünſtleriſcher Genius noch als Perſönlichkeit

gleich , ſo überragt er doch alle, die mit ihm auf demſelben Gebiete thätig ge

weſen ſind , ſelbſt Jeremias Gotthelf, den Keller das größte epiſche Talent

ſeiner Zeit nannte ; denn er hat ſich nach und nach über die Tendenz, wenigſtens

die unmittelbare erhoben , die bei dem durchaus praktiſchen Gotthelf immer den

roten Faden und ſehr oft viel mehr als das abgab, und als Dramatiker war

er ja ſchon von vornherein zu einer geſchloſſeneren Form gezwungen als der

Schweizer Romanſchriftſteller. Wenn man will, fann man Gotthelf und

Anzengruber die beiden größen Naturaliſten unſrer Litteratur nennen – unſre

modernen Naturaliſten würden bei einem Vergleich mit ihnen ſchlecht weg

kommen trok ihrer ausgebildeten Technik und ihrer „ Konſequenz.“ Anzengruber

hat auch etwas wie ein Programm des Naturalismus, den er freilich bloß

Realismus nannte, gegeben , in der Vorrede zu ſeinen „ Dorfgängern.“

Zum Unterſchied von dem modernen konſequenten würde ich ſeinen (und

auch Gotthelfs ) Naturalismus den poetiſchen nennen ; denn hier iſt noch das

dichteriſche , Temperament“ alles und die Methode nichts , weswegen man denn

auch Anzengruber gegenüber mit der „alten “ Äſthetik recht wohl auskommt,

z. B . die Begriffe Tragödie und Komödie ſehr gut auf ſeine Dramen anwenden

fann. Sie ſind von ungleichem Wert, aber die beſten von ihnen erheben

ſich weit über das , was man als „ Voltsſtück“ bezeichnet und ichon vor

1870 in Wien und München pflegte, ſie wachſen unbedingt in die „ hohe“

Litteratur hinein . Auch Anzengrubers erzählende Schriften können auf dem

Gebiete der Dorfgeſchichte , wenn wir dieſen Namen feſthalten wollen , eine

beſondre, überragende Stellung beanſpruchen ; man findet in ihnen nicht bloß

die genaue Wiedergabe deſſen , was wir jeßt das „Milicu “ nennen , ſondern

auch , wie z. B . in dem 1885 erſchienenen „Sternſteinhof" die pſychologiſche

Schärfe und Unerbittlichkeit, die das junge Geſchlecht damals von Kuſſen ,

Norwegern und Franzoſen lernen zu müſſen glaubte. Endlich hat Anzengruber

auch das moderne Sozialgefühl. Wenn einer von Anzengrubers Bewunderern

jagt, daß er uns in ſeinen Werfen ein Weltbild hinterlaſſen habe, wie es tiefer

und ergreifender noch von feinem Dichter geſchaffen worden ſei , ſo iſt das

ſicherlich übertrieben , aber völlig falſch iſt es , Anzengruber als gewöhnlichen

volkstümlichen Tendenzdichter aufzufaſſen ; er iſt zweifellos einer der größten

Menſchendarſteller unſrer Zeit und um ſo mehr zu ſchäßen, als er nicht von

oben herab für das Volf , ſondern aus dem Volke herausſchuf. Die robuſte

Kraft Ieremias Gotthelfs und deſſen ſtarfe Hoffnung hatte er nicht, er wußte,
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daß er in einer Verfallzeit ſtand ; über die moderne Bildungsdichtung ift er

troßdem in der Regel hinaus- oder vielmehr ſelten in ſie hineingekommen .

Schwächer, dabei aber liebenswürdiger als Unzengruber iſt Roſegger, der

bekanntlich aus einem Schneidergeſellen ein Dichter und im Jahre 1864 ent

deckt wurde , und zuerſt 1870 , unter der Protektion Robert Hamerlings ,

Gedichte in ſteiriſcher Mundart veröffentlichte. Die große Beliebtheit , die er

ſeitdem errungen hat, beruht auf ſeinen Geſchichten und Skizzen aus der

ſteiriſchen Heimat, die ſich , wie die Anzengrubers , von den ältern Dorf

geſchichten durch viel größere Wahrheit, Friſche und Unmittelbarkeit unter

ſcheiden . Daß Roſegger aber mehr als ein realiſtiſcher Dorfgeſchichtenſchreiber ,

daß er ein Poet großer Entwürfe iſt, hat er durch ſeine Romane: „ Der

Gottſucher,“ „ Jakob der Leßte,“ „ Martin der Mann“ bewieſen , die fünſtleriſche

Ideen von großer Tragweite mit nicht gewöhnlicher Kraft durchführen . Ihre

Probleme ſind religiöſer und ſozialer Natur, der Naturdichter iſt allmählich

Kulturpoet geworden , hat aber ſeine beſten Eigenſchaften bewahrt.

Marie von Ebner-Eſchenbach, das dritte große öſterreichiſche Talent, war

ſchon in den ſechziger Jahren als Dramatikerin aufgetreten und hatte ſogar

die Aufmerkſamkeit Otto Ludwigs erregt, ehe ſie in den ſiebziger Jahren die

Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe als Erzählerin auf ſich zog. Gegen das Ende

der achtziger Jahre wurde ſie dann als die größte zeitgenöſſiſche deutſche

Dichterin anerfannt. Ihre Bedeutung klar zu machen , iſt nicht leicht; am

erſten könnte man ſie mit Gottfried Reller vergleichen , mit dem ſie das

wunderbar flare Auge, die reich ausgebildete Erzählungskunſt und eine gewiſſe

Schalthaftigkeit gemeinſam hat. Daß ſich der demokratiſche Schweizer und

die öſtereichiſche Ariſtokratin im übrigen gewaltig unterſcheiden , brauche ich

nicht zu ſagen . Auch für dieſe Oſterreicherin iſt das ſtark ausgebildete Sozial

gefühl charakteriſtiſch .

An dieſe Reihe ſchließt ſich dann wieder eine ganze Reihe kleinerer, aber

eben ſo echter Talente ; ich nenne nur die Öſterreicher Ferdinand von Saar und

Stephan Milow , beide ſchon in den ſechziger Jahren hervorgetreten , ferner

Karl Emil Franzos , der ſich um die Mitte der ſiebziger Jahre in ſeinen

galiziſchen Geſchichten eine Spezialität ſchuf, dann den Baiern Karl Stieler,

endlich die Norddeutſchen Heinrich Seidel , Richard Leander (Volkmann) und

Viktor Blüthgen , die alle drei bald nach dem Kriege hervortraten und nicht

ohne Erfolg blieben , aber freilich nicht geſchaffen waren , eine hervorragende

Stellung in der Litteratur einzunehmen . Dieſe hervorragende Stellung erhielten

aber auch die großen Talente der Zeit nicht, ſie fiel ganz andern Leuten zu ,

die in folgendem zu charakteriſiren eine nicht beſonders angenehme, ja nicht

einmal eine ganz reinliche Aufgabe ſein wird .

( Fortſeßung folgt)

- - .
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an war krank. Unſre Leſer werden ſich des mit vieler Sachfennt

nis geſchriebnen Aufſaßes von R . Lange im Jahrgang 1895 (Heft

30 und 31) erinnern , worin der großen Enttäuſchung Ausdruck ge

geben war, die die erſten beiden Hefte der anſpruchsvollen , koſtbaren

Zeitſchrift bei zahlreichen Freunden der Kunſt und der Litteratur

A hervorgerufen hatten . Es war da ausgeſprochen , daß, wenn es ſo

weiter ginge, man einem offenbaren Bankerott entgegenzuſehen habe. Dieſelbe Ein

ficht hat inzwiſchen den Aufſichtsrat und den Vorſtand veranlaßt, das Unternehmen

zu „ ſaniren ,“ wie es in der Börſenſprache heißt, zwar nicht finanziell (was bei den

anfangs gezeichneten 100000 Mark noch nicht nötig war), aber geſchäftlich , in der .

Organiſation. Das Perſonal hat gewechſelt, es iſt eine neue Redaktionskommiſſion

gebildet worden , und mit einem neuen ausdrücklichen und ſchärfern Programm

nach den beiden Seiten der Litteratur und der Kunſt hin iſt der alſo geheilte Pan

mit den drei legten Heften ſeines erſten Jahrgangs wieder in die Welt hinaus

gelaſſen worden . Der allgemeine Eindruck , gegenüber den erſten beiden Heften ,

dürfte ſein : Ban macht keine ſo tollen Sprünge mehr, er iſt anſtändiger ge

worden und vollführt nicht mehr ſolche Ungebührlichkeiten , die unſerm Mitarbeiter

damals Anſtoß gaben , aber dafür iſt er auch weniger „ gſpaßig .“ Er iſt ſogar

ein wenig lehrhaft geworden und hat jeßt den beſten Willen , uns zu unterhalten ,

aber er iſt nun eigentlich kein Pan mehr , obwohl der Bodfüßler im Bilde, in

Zierleiſten und Schlußſtücken noch eben ſo oft wie früher erſcheint. Bütten

papier ' und Karton ſind ebenfalls geblieben und machen uns anſpruchsvoll. Großes

und Imponirendes , was mit einem Schlage allem Räſonniren ein Ende machen

könnte , bringt er aber troß alledem nicht. Und wenn wir es verſuchen , uns mit

dem mancherlei Kleinen eingehender zu beſchäftigen , ſo kommt uns bisweilen das

Gähnen an. Und dazu brauchte man doch eigentlich feinen Pan .

· Wir wollen zuerſt die Litteratur auf uns wirken laſſen , dann die Kunſt.

Cäſar Flaiſchlen , der Litterarhiſtorifer der Modernen , giebt uns im 4 . Hefte die

Vorausſeßungen : ,,Zur modernen Dichtung,“ auf Grund deren wir die ,,Realiſten ,“

die „ Generation von 1860“ verſtehen können , die ſeit dem Ende der achtziger Jahre

die neue Bewegung in der Litteratur geſchaffen hat. Das heißt, geſchaffen haben

ſie eigentlich noch nichts , es wäre auch ganz unrecht, das ſo ſchnell zu verlangen .

Goethe und Schiller haben viel länger dazu gebraucht und hatten außerdem noch

„ ein Vierteljahrhundert vorher Leſſing als Vorbereiter und Bahnbrecher “ nötig.

Zudem ſind jeßt die „ Aufgaben und Ziele ſo groß und weittragend , wie ſie ſich

die Kunſt einer frühern Periode wohl kaum zu ſtellen wagte. Man darf nur

nicht gleich mit allzu hohen und allzu eiligen Erwartungen kommen wollen und

gleich klaſſiſche Werke fordern. Das iſt immer mißlich und enttäuſchend." Wir
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müſſen alſo vorläufig und namentlich in dieſen drei Panheften noch beſcheiden ſein

und uns der Zukunft getröſten . Das Geſchlecht von 1860 , ſagt Flaiſchlen , hatte

wahrgenommen , daß der große Krieg von 1870 in der Dichtung nichts hervor

gerufen hatte als das Kutſchkelied (denn die Wacht am Rhein war älter). Daran

war aber begreiflicherweiſe das Geſchlecht von 1860 ſelbſt ebenfalls unſchuldig .

Denn mit zehn Jahren macht man auch nicht einmal Kutſchkelieder. Alſo , ſagt

Cäſar Flaiſchlen , mußte das neue Geſchlecht zuerſt mit allem Vergangnen brechen

und hatte dann vor ſid , nichts als den neuen Weg zum Realismus. Wir können

uns denken , wie ſchwer das ſein mußte. Aber – meint Cäſar Flaiſchlen , „ all

mählich lernte man.“ Man kam nämlich auf Zola , auf „ das ſoziale Moment ſeiner

Kunſt“ und auf ſeine Technik. Doch er war zu ſehr Romane, darum war

Ibſen nötig . Das gab den Bruch mit Frankreich und „ eine Art Ausgleichung,

die eine gewiſſe Ruhe und Sammlung zur Folge hatte und uns zu uns ſelber

führte.“ Und als man ſich endlich nach „ ſchöpferiſcher That" ſehnte , ſah man ,

daß der „ Befreier“ , nach dem man draußen geſucht hatte , längſt da war, im

eignen Lande, der „ Verr und Sieger“ , nämlich Niegiche, der „wie Prometheus

das Feuerlicht einer neuen Weltanſchauung vom Himmel geholt und nun zur

Strafe dafür ſich an den Felſen ſchmieden und ſein Herz den Seiern zum Fraß

laſjen mußte.“ Nebenbei bemerkt: wir glauben nicht, daß der Vergleich vorſichtig

gewählt iſt. Bei Prometheus war es , ſoviel wir wiſſen , die Leber, und die

wuchs dann wieder. Das „ Herz“ des modernen Prometheus, d. h . ſeine Ges

danken , verſpeiſen aber weniger die böſen Geier, die ihn verkennen , als die

Herren Cäſar Flaiſchlen und Genoſſen . Doch wie dem auch ſei, nun wird doch

bald die angekündigte „ ſchöpferiſche“ That kommen . Nein , lieber Leſer, es wird

„ vielleicht noch Jahrzehnte dauern , ehe man ihre (der neuen Welt) Abgründe und

Gipfel erſtiegen haben wird .“ Denn einſtweilen beſteht das Ganze noch „ in einer

im ſtillen wirkenden philoſophiſchen Konzentration des Einzelnen ,“ vorläufig „ lann

man gar nicht anders als negativ ſein .“ Man muß mit der Sprache aufräumen.

Auf Luther folgte Leſſing , darauf Goethes , ariſtokratiſche Proſa.“ Aber der

Menſch ſpricht nicht ſo logiſch und grammatikaliſch , ſondern unruhig und abge

riſſen , und ſo muß man ihn wiedergeben . „ Ein ganz neuer Wortſchaf arbeitete

ſich heraus und mit ihm , in befruchtender Wechſelwirkung, ein ganz neuer Geift

wunderbarer Jugendkraft, alles neuprägend und umwertend.“ Da hätten wirs

alſo, nur noch nicht gleich . Aber es kommt ſicher . Denn wenn man fragt, worin

„ die große Bedeutung dieſer neuen Bewegung liege , und was durch dieſe ganze Schild

erhebung gewonnen worden ," ſo antwortet Cäjar Flaiſchlen daraufmit fünf Nummern ,

die alle „ mit Leſſing" beginnen und etwas großes in Ausſicht ſtellen , zu

leßt eine Neugeſtaltung der Sprache , „wenn auch vorerſt nur ſtammelnd und

ſtotternd.“

Mit großen Anſprüchen dürfen wir alſo an das Dargebotene nicht heran

treten . Aber vielleicht glückt es uns doch , von der „ ſtillen Konzentrirung des

Einzelnen “ ſchon etwas wahrzunehmen . Cäfar Flaiſchlen ſelbſt erzählt in einem

Fragment – „ Flügelmüde" - im 5 . Heft, wie ein Berliner Dichter, Joit, mit

ſeiner Braut, einer Waiſe, die ſich als Lehrerin ihr Brot verdient, eine Landpartie

in den Grunewald macht. Joſt iſt ein ernſter Mann, ſchon hoch in den Dreißigen ,

hat bereits alles verſucht, iſt dann am Schriftſtellern hängen geblieben , kann ſich

aber nie genug thun und hat vor allen Dingen keinen äußern Erfolg . Sein

vornehmer Verleger hatwohl eine importirte Cigarre für ihn , aber keinen Auftrag mehr.

Sein flügerer Freund , ebenfalls ein Künſtler, aber ein Maler , konnte als ſolcher
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die Tochter eines reichen Photographen heiraten und ſelbſt Photograph werden.

Gerade jeßt iſt er mit ſeiner jungen Frau von einem „ fünf- bis ſechshundert Mark

langen “ Aufenthalt in Nizza zurückgekehrt. Für Joft dagegen iſt, wenn es ſo

weiter geht, an heiraten überhaupt nicht zu denken . Da hat ihm gerade heute

morgen ein alter Gönner eine Stelle als Korreſpondent in ſeinem Kontor an

geboten mit 150 Mark monatlich . Joſt möchte annehmen , um heiraten zu

können . Doch Hannie , das kluge, für unſre Neigungen reichlich temperamentvolle

Mädchen , findet das entſeßlich und weiß ihn immer wieder davon abzubringen .

Aber der Herr will ſofort Antwort haben . Während der Landpartie zieht nun

ein äußerer Eindruck nach dem andern an dem jungen Paar vorüber, um ſich in

Verbindung mit ihrer augenblicklichen Lage zu allerlei Betrachtungen zu geſtalten .

Zuleßt, in einem Biergarten , treffen ſie einen Mann , ähnlich an Figur und Haltung.

wie Joſt , nur erheblich älter , der bietet Bleiſtifte zum Kaufen an . Joſt weiſt

ihn mürriſch ab, Hannie aber winkt ihn heran und nimmt ihm ein Paket Bleiſtifte

ab. Er hat auch Bücher zu verkaufen , und zwiſchen allen möglichen Schund

artikeln entfällt ſeiner Mappe plößlich auch ein Bändchen : Fata Morgana-Lügen

von Wolf Walther. Aber das iſt ja des jungen Paars Lieblingsbuch , das Joſt

einſt in einem Laden alt gekauft hat, und das Hannie faſt auswendig weiß . Und

jeßt findet es ſich bei dieſem Alten , der es ſchnell verſtecken will, denn – er

hat es ja ſelbſt geſchrieben , einſt in ſeiner Jugend, er iſt ſelbſt Wolf Walther,

und nun erzählt er unter Thränen den jungen Leuten die Geſchichte ſeines

Schiffbruchs. Joſt aber wird ſo ergriffen von dem Erlebnis , daß er ſofort ſeine

Stelle mit 150 Mark monatlich annimmt, troß Hannies Widerſpruch. Denn ,

ſagt er, „ nur wer Geld hat, darf ſich den Lurus geſtatten , ſeine Ideale (!) leben zu

wollen * ) ; wer das nicht hat, hat kein Recht dazu . Es ſei denn , daß er es fich

erſt verdiene. Alſo !"

Die Erzählung iſt, wie man ſieht, recht hübſch und. nicht ohne Züge von

Gemüt. Ob wir ſie auch für originell und die ſiebzehn zweigeſpaltenen Quart

ſeiten , auf die ſie gedrudt iſt , für wohl angewandt halten , das wird, namentlich

bei einem Realiſten , von der innern Wahrheit der Erfindung abhängen müſſen .

Sollen wir es beklagen oder als ein Glück anſehen , daß Joſt ſeine Dichterlaufbahn

für 150 Mark Monatsgehalt aufgiebt ? Um das zu entſcheiden , müßten wir wiſſen ,

was ſeine Gedichte wert ſind. Daß Hannie ſie ſchön findet , reicht für unſern

Eindruck nicht aus. Wir müßten alſo ſelbſt etwas von ſeinen Gedichten kennen .

Hätte nicht vielleicht der Verfaſſer einige Proben davon in ſeine Proſa einlegen

können ? Welch dummer Einfal ! denkt er wohl. Nun ja , wir verſtehen das

ja nicht. Wir wollten nur den Vorzügen ſeiner Novelle gerecht werden und

müſſen uns nun den Maßſtab für Joſts dichteriſches Können " auf andre Weiſe

ſuchen . Iſt Wolf Walther ein wirklicher Dichter oder eine Erfindung? Wir ſind

ſo ungebildet , das nicht zu wiſſen . Im erſten Falle würde er jedenfalls keine

Bleiſtifte verkaufen , und dann wäre dieſe erfundne Hälfte, das Bleiſtiftverkaufen ,

für den wirklichen Wolf Walther ſo wenig ſchmeichelhaft , daß wir doch zu der

Anſicht neigen , der ganze Wolf Walther beruhe auf Erfindung, und nur, um dieſe

recht wirkſam zu machen , habe der Verfaſſer einen Vers von ihm noch als Motto

über ſeine Geſchichte geſeßt. Wir dürfen uns nun doch an den Verſen , von denen

Hannie und Joſt ſo entzückt ſind , einen Anhaltepunkt ſuchen für die Verſe, die

Joſt gedichtet haben würde, wenn er die Stelle mit 150 Mart nicht angenommen

hätte. Wir ſeßen Wolf Walthers Verſe für den Leſer hierher :

*) In Berlin ſagte Mauſchel ſchon vor dreißig Jahren : „ Ich eſſe mein Geld.".
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Was überfliehn ,

was überhaſten !

ruhiges Mühn ,

ruhiges Raſten !

Eines gebe

dem Andern Gewicht !

fröhliche Freude,

fröhliche Pflicht!

Goldrot im Nebel glüht die Sonne,

friſch hinein in den prächtigen Tag,

vorwärts ! Glück und Sieg entgegen !

Was die Verſe betrifft – wir verſtehen das ja nicht, aber als aufmerkſame

und teilnehmende Leſer Cäſar Flaiſchlens möchten wir es faſt für ſicherer halten , daß

Joſt jeßt die 150 Mark genommen hat und das Dichten läßt, als wenn er ſpäter

vielleicht auch Bleiſtifte verkaufen müßte .

Die Novelle iſt alſo nicht nur gemütvol , ſondern auch vernünftig und gut,

und der Realismus iſt , vielleicht ohne es zu wollen , wieder bei einem Erbftück

unſrer Väter angekommen , der ,,moraliſchen “ Erzählung, nur daß die Moral,

was auch ein Vorzug iſt, noch rechtzeitig kommt und nicht grauſamerweiſe für

die Helden der Geſchichte zu ſpät. So iſt die Geſchichte alſo auch , wenn auch

vielleicht ein wenig ermüdend, doch allgemein intereſſant. Nur iſt der Nebentitel :

,,ein Abſchnitt aus dem Leben eines jeden " etwas anſpruchsvoll, was man aber

einer neuen Richtung nicht übel nehmen darf. Der geneigte Leſer kann fich ja

ſtillſchweigend ausnehmen .

Im Gegenſaß zu dieſer Novelle, die uns zu manchen nüßlichen Beobachtungen

angeregt hat, müſſen wir betennen, daß wir das „ Capriccio “ von Mühl in dem

ſelben Hefte abſolut nicht verſtehen . In wildgewordner Proſá äußert ſich jemand

über ſeine Eindrücke am Himmel nach Sonnenuntergang, wovon der wichtigſte der

iſt , daß ihm Venus und Jupiter im Wirbeltanz über den Himmel zu fahren

ſcheinen , während ſie doch in Wirklichkeit ganz ſtill ſtehen und er nur zulegt an

ſich bemerkt , daß ihm ſein Naden infolge des Ropfdrehens weh thut. Komiſch !

So hieß es ja früher vom Prinzen Louis Napoleon , für das Wichtigſte an dem

Krimkriege habe er es immer angeſehen , daß er während des Feldzuges oft Leibweh

gehabt hätte. Es kann ja auch jemand über einen unbedeutenden Inhalt Bes

trachtungen anſtellen , aber es wird gut ſein , nicht zu vergeſſen , daß es dann

doch immer weſentlich darauf ankommt, wer die Betrachtungen anſtellt. Häufig

fehlt ja dieſes Maß von Selbſterkenntnis . Sonſt wäre auch ein ſo ſelbſtgefälliges,

tolles Geſchreibſel wie Ecce poeta von Grohmann im vierten Hefte nichtmöglich . In

einer Proſa , wie ſie etwa ein atemloſer Menſch herausſtößt, und die ihre Haupts

wirkung in der Wiederholung von Worten und Saßteilen ſucht, ermahnt Chriſtus

jemanden , nicht über ſeinen Kreuzestod nachzugrübeln , ſondern ſich über die

Roſen zu freuen , die er – ecce poeta ! – den Menſchen gegeben habe. Eine

Handleiſte aus Roſengeſträuch mit einem entſeßlichen Gloßkopf darin , der wohl an

das Schweißtuch der Veronika erinnern ſoll, verdeutlicht dieſen abgeſchmackten und

praktiſch ganz unbrauchbaren Vergleich allen , die ihn nicht empfinden können .

Recht gut den Gedanken nach iſt „ Liebe" von Matthieu Schwann, aber das

beſte daran verdirbt eine wunderliche Symbolik. Ein Menſch fißt auf einem

Berggipfel und ſieht unten in der Sonne Kinder und Greiſe friedlich mit einander

ſpielen , dazwiſchen das mittlere Alter fich zanken und um einen Glücksball ſtreiten ,

endlich am Bergeshange ein menſchliches Ehepaar im Schatten liebloſer Pflichte

erfüllung ſich trennen , ſodaß der Mann mit Zuſtimmung ſeiner Frau allein

Berggipfel umlichen das mittlere detechliches Ehepaar jimmung ſeiner
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dem ſonnigen Gipfel zuſtrebt, den ſie nicht mehr erreichen kann. Aber er wird

zurüdkehren und ihr von ſeinem Glücke mitbringen , und dann werden ſie wieder

in Sonnenſchein und Liebe leben , wie einſt. Wir dächten , mit den Mitteln der

„ alten “ Technik hätte ſich das alles viel hübſcher ſagen laſſen .

Die Überſeßungen wollen wir übergehen (eine Liebesgeſchichte aus dem

Norwegiſchen , „ Liv “ von Obſtfelder, gehört zu den beſſern dieſer Art), auch die

zum Teil recht nichtsſagenden oder blaſirten Theater- und Litteraturberichte. Das

lieſt man in jeder größern Zeitung ebenſo – gut oder ſchlecht , wie man will.

Aber die Poeſie der Modernen ſoll uns noch etwas beſchäftigen . Wir wollen

mit dem beſten beginnen .

Das „ Leßte Lied" von Lindner (Heft 5 ) hat nur zwei Strophen , aber es

iſt Stimmung drin . Freilich bei Lenau findet man ſolche Sachen dußendweiſe und

auch noch beſſere. Die „ Prozeſſion " von Franz Evers in demſelben Hefte hat

gute Verſe und erinnert ſofort an Heine, auch mit dem Stich ins Frivole , nur

verſtand þeine doch dieſe Saiten , die ſchlimmen , aber auch die guten , viel

wirkungsvoller anzuſchlagen . Das „ Liebeslied “ von Morgenſtern erinnert wieder

etwas an Goethes Gedichte in freien Versmaßen , nur daß Goethe vielleicht etwas

beſcheidener geweſen wäre und nicht ein ſo unbedeutendes kleines Gedicht geſchloſſen

hätte mit den Worten : „ Daß meine Töne um dich fallen , Ein Purpurmantel der

Unſterblichkeit.“ „ Heimweh " auf ein geſtorbenes Kind, von Brüdner , ebenfalls

in freiem Metrum , iſt auch noch gut empfunden , wiewohl die vielen abgebrochnen

Monſtruktionen und der Aufwand an Gedankenſtrichen den Ausdruck ſeiner Sprache

dem Stammeln näher bringen , als es der Verfaſſer beabſichtigt haben mag, jeden

falls als es ihm vorteilhaft iſt. Wenn ferner ein Dichter , wie Julius Hart im

Eingange eines Gedichtes „ In der Einöd“ verſpricht, ſeines „ Geiſtes Flügel über

alle Berge zu breiten “ , ſo mußte ſchon am Ende etwas mehr herauskommen ,

als ſchwülſtige, malende, in öden Pantheismus ſich verlierende Naturſtimmung.

„ Blindenklage“ von Henckell (Heft 4 ) nimmt ſich aus wie ein Text zu dem be

kannten Bilde von Piglheim , iſt aber ebenſo unbedeutend, wie „ Ritter im Grünen “

von Guſtav Falke, ſechs zweizeilige Verſe in der Stimmung von Scheffels Heini

von Steier. Da iſt immer die Umrahmung noch beſſer , obgleich ſie auch nur

ein zuſammengeſuchter Helldunkelholzſchnitt in Cranachs Art iſt. Bei desſelben

Dichters „ Thal der Flammen “ (Heft 5 ) verzichten wir auf Verſtändnis , denn

der Wortſchwall ſagt uns nichts , während die geſchmackloſe Randleiſte doch wenigſtens

ein Flammengeſchlinge und Rauchwolken darüber zeigt.

„Magdalenenwein “ hat Hartleben acht Bänkelſängerverſe ohne jede Stimmung

betitelt. Vielleicht ſoll der Wert in der Erfindung liegen : Dionyſus reicht der

Magdalena eine Schale Weins , um ſich dann bei ihr niederzulaſſen . Wir ſind

nicht Feinſchmecker genug, das zu ſchäßen : wohl aber fällt uns Schillers koſtbares

„ Trink ihn aus den Trank der Labe“ , nicht zum Vorteil für den modernen

.„,Dichter“ ein . Dagegen finden wir die fünffüßigen Trochäen von Şartlebens

kleinem Epos „ Der Prophet Jona “ ganz gut und kräftig , aber – Herder und

Heine haben dergleichen viel ſchöner und eindringlicher gemacht, und wir ſelbſt

haben einige Privatfreunde, die ſolche Trochäen bauen, ohne daß ſie darum ſchon

als Dichter gelten wollen , und den „ Jona“ haben wir ſeit unſerer Kindheit in

der Bibel ebenſo gelejen . Wir verſtehen darum nicht recht, wozu das alles hier

im Pan. Da loben wir uns noch Bierbaums „ Sommerſtrophe“ , ſechs Zeilen

kurz , aber - deutlich , ſo deutlich , daß wirs dem Leſer leider nicht mitteilen

können . Der Pan aber konnte es brauchen und hats gerade noch mitnehmen
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können in ſeinem dritten Heft, das, wie die neue Redaktion mitteilt, noch von

der vorhergehenden Leitung verſorgt worden iſt. Der Pan kann ſich alſo ' des

kleinen Fanges freuen und wird lüſtern dazu mit der Zunge geſchnalzt haben .

In Bezug auf dieſe ganze Poeſie und Litteratur des Pan bemerken wir

ſchließlich nur noch eins: Dazu hätte man Leſſing, Goethe, die Romantifer u . ſ. w .

nicht erſt zu zertrümmern brauchen . Das machen manche Privatmenſchen genau

ſo gut, die ſich darum noch gar nicht einreden , mit irgend etwas gebrochen zu

haben , als höchſtens mit der Gewohnheit , alles druden zu laſſen , was ſie in

ſtimmungsvollen Augenblicken niederſchreiben . Sie leſens ihrer Frau oder ihren

Kindern vor (wozu ſich der Pan freilich nicht durchweg eignen würde), kommen

dann aber auch ſpäter nicht in die Lage, verkannt zu werden oder Bleiſtifte ver

kaufen zu müſſen .

Die alte Redaktion hat wohl auch noch die Heliogravüre nach einem Bilde

Nießiches vor das dritte Heft geſeßt. Das Original ſcheint kein Kunſtwerk zu

ſein , und der Gegenſtand, iſt zum Anblicken mehr als unerfreulich. Als unjer

Freund K . Lange von dem Nießichefultus, wie von einer abgeſchloſſenen Er

ſcheinung ſprach , konnte er noch nichts wiſſen von dieſer vorläufig „ im Stillen

wirkenden philoſophiſchen Konzentrirung des Einzelnen .“ Das Weitere werden

wir noch zu erleben haben . '

Für den künſtleriſchen und kunſtgeſchichtlichen Teil der Zeitſchrift giebt Licht

wart in einem Artikel des dritten Heftes : „ Die Entwicklung des Pan" das neue

Programm der Aufgaben . Man hat bisher zu viel von ausländiſcher Kunſt ge

bracht und dabei doch nicht immer das beſte ausgewählt. Fortan ſoll mehr die

deutſche Munſt berückſichtigtwerden und nach ihren Mittelpunkten : Berlin , München ,

Dresden und Hamburg in einzelnen Heften zum Ausdruck kommen . Außerdem aber

ſollen geſchichtliche Fragen ihre Beantwortung finden , z. B . welches die entſcheidenden

Kräfte in der Kunſt unſers nun zu Ende gehenden Jahrhunderts geweſen

ſind , weil darüber das Publikum ganz unrichtige Vorſtellungen hat. Es ſoll über

haupt beſondrer Nachdruck darauf gelegt werden , daß unſre Gebildeten vertraut

werden mit dem , was in unſrer ältern deutſchen Kunſt noch wirklich brauchbar ,

lebendig, national wertvoll iſt, was nüßlich ſein kann, um das Gefühl der nationalen

Zuſammengehörigkeit, der Kulturgemeinſchaft zu fördern .

Dieſem Programm ſtimmen wir von Herzen zu . . Es giebt noch viele

Menſchen in Deutſchland, die ſich nicht als bloße Kunſtgelehrte, denen alles gleich

intereſſant iſt, mit der Kunſt vergangner Zeit beſchäftigen , ſondern weil ſie daran

die Gegenwart meſſen und verſtehen lernen wollen . Solche können , weil ſie zu

unterſcheiden wiſſen , ſchon in der Unterhaltung durch feinere geiſtige Auswahl die

Gegenwart aus der Vergangenheit bereichern . Wie viel mehr kann eine Zeitſchrift,

an deren Spiße Männer ſtehen , hervorragend in amtlicher Stellung, durch fünſt

leriſche oder wiſſenſchaftliche Leiſtungen oder auch durch eigne Wertſchäßung, dieſe

ſchöne Aufgabe im großen auf ſich nehmen und mit Glück durchführen ! Ein rich

tiges Verſtehen der frühern Kunſt, was freilich nicht jedermanns Sache iſt, giebt

den beſten Maßſtab für die werdende und kann ſie, was auch die Künſtler dagegen

ſagen mögen , vormanchen Irrgängen bewahren . Es hat auch unſern ganzen Beifall ,

wenn Lichtwart den Zuſammenhang der hohen Kunſt mit dem Handwerk in den

Vordergrund ſtellt, und demnach der Pan mit einem großen Teil ſeiner Beiträge

auch in den Dienſt des Kunſtgewerbes treten wird. Denn das giebt am eheſten

greifbare Aufgaben und Intereſſen , in denen ſich viele Menſchen zuſammenfinden

können , und dadurch wird eine Zeitſchrift um kein þaar breit weniger vornehm .
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Ulles Volkstümliche, alles Natürliche und Geſunde hat uns auf ſeiner Seite, und

das Ungeſunde iſt in den erſten Heften des Pan hinlänglich zu ſeinem Rechte ge

kommen , teils in dem äußerlichen Wiederholen früherer fünſtleriſcher Motive und

in dem fexenhaften Nachahmen primitiver Stufen in Formgebung und Technik,

teils auch in den gezierten , angeſtochnen , halbfaulen Erzeugniſſen einer auslän

diſchen Kunſt, deren Abfälle für, uns noch gerade gut genug zu ſein ſchienen .

Das alſo ſoll nun anders werden . Es wird damit ein Hauptgewicht auf

den belehrenden Aufſaß gelegt werden , und das ſchadet auch nichts , und wenns

gut gemacht wird, ſo kann das auch äußerlich ebenſo vornehm ausſehen , wie das ge

ſpreizte Geiſtreichthun hin und her. Nur müßte dabei zweierlei vermieden und

von vornherein unerbittlich ausgeſchloſſen werden . Erſtens das Langweilige und

zweitens das Einjeitig- Verkehrte ,was wohl an dem Unterhaltungsabend eines Kunſt

klubs gefallen mag, andre gewöhnliche und natürliche Menſchen aber nur ab

ſtoßen und zu Verkehrtem verleiten kann. Über ſolche Späße muß eine ernſt

hafte Kunſtzeitſchrift hinweg ſein . Sie darf ſich dergleichen nicht erlauben , weil

in Bezug auf die allgemeine Bildung in Sachen der bildenden Kunſt in Deutſch

land eigentlich noch alles zu thun iſt, wenigſtens nichts leichtſinnigerweiſe ver

Bildung in Sachid dergleiche
n

nichtmuß eine ernſt

dorben Marthich noch alles."

Langweilig ſind nun aber z. B . die „Quellen zur Geſchichte der Maltechnik

von Berger , denn das iſt nur eine Aufzählung von Titeln , die keinen Menſchen

intereſſiren können , und wer etwas darüber wiſſen will, findet an verſchiednen

Stellen ohne Mühe weit mehr, als ihm dieſe äußerſt dürftigen Notizen ſagen .

Langweilig ſind ferner „ Walfiſchſtrandungen in ihrem Einfluß aufKunſt und Poeſie"

von Carus Sterne. Man weiß manchmal nicht, iſt der „ Walfiſchſtil" ernſt

gemeint, oder ſoll es geiſtreicher Scherz ſein ? So etwas lieſt man in Weſtermanns

illuſtrirten Monatsheften – wo dann auch die Abbildungen mehr Sinn zu haben

pflegen – ganz gern , aber in eine vornehmeKunſtzeitſchrift gehört es nicht. Verkehrt,

abſolut verkehrt und jenſeits jeder Unterſcheidung verſchiedner, möglicherweiſe berech

tigter Auffaſſungen iſt der Aufſaß über Giovanni Segantini, der in ſeinen Bildern

zuerſt die wahre, große Seele der Alpennatur aufgeſchloſſen haben ſoll . Ein Bild

über dieſen Aufſaß zeigt uns, fern vom Grat des Gebirges umgrenzt, ein weites

Thal, deſſen Bodenfläche von dem Rückſtand einer allgemeinen Überſchwemmung

bedeckt erſcheint. Es kann aber auch Nebel oder Schnee ſein - das Original

iſt in Neßäßungwiedergegeben - , und aus dieſem Waſſer oder was es denn ſein

mag, ragen blätterloſe Bäume hervor, an deren einem ganz im Vordergrunde eine

Frau mit einem Kindchen an der Bruſt, wie nach einer zurückgetretnen Über

ſchwemmung, mit ihren Haaren hängen geblieben iſt. Sehen wir näher zu , jo

hält ſie ſich auch noch mit einer Hand an einem Zweige feſt ; ſie lebt noch , und

durch ihren ſchönen Körper zuckt eine tiefe, ichmerzliche Bewegung. Iſt denn kein

rettender Kahn in der Nähe? Jeßt leſen wir den Text und lernen, daß wir mit

unſern einfältigen Beobachtungen ganz auf dem Holzwege geweſen ſind. Der

italieniſche Maler ſchildert vielmehr den Kampf der armen verlaſſenen Bäume oben

auf dem Hochplateau . Das Kindchen iſt die Seele des Baumes , und die Frau

iſt der Engel, der kommt, ihn zu nähren . Das iſt nun , wie der Verfaſſer

des Aufſaßes findet , ein ergreifendes und lebensfähiges (!) Myſterium , denn der

Künſtier habe gläubig hingemalt, was er denkt. Wahrſcheinlich wird den Leſer

nicht mehr nach den zwei andern hier wiedergegebnen , nicht ſymboliſchen Bildern

verlangen. Und wenn er nun mit ſeiner neuerw orbnen Kenntnis in ſeinem

Urteil dem Münſtler Unrecht thut, ſo iſt das die Schuld der Redaktion , die
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Forechmeichelb,intihm dazu die beſte Anleitung gegeben hat. Noch verkehrter iſt womöglich

ein Aufſaß über H . de Toulouſe- Lautrec. Wenn ein unbefangner und natür

licher Menſch den Aufſaß geleſen hat : was dieſer Maler alles ſchildern kann und

mit wie wenig Mitteln , und wenn er dann die mächtige „ Originallithographie

in acht Farben“ daneben beſieht, ſo kann er nicht anders als denken , daß dieſes

îcheußliche Frauenporträt an der unrechten Stelle eingeklebt ſein müſſe. Die acht

Farben fann er nachzählen , im übrigen aber findet er keine Form und keinen Aus

druck, und für das Ganze wäre blödſinnig " noch eine gelinde Schmeichelei. Und

dieſes natürliche Gefühl gräbt uns die Redaktion einer Kunſtzeitſchrift ab , indem

ſie den Verfaſſer des Aufſages ſchreiben läßt, wie wunderbar ſtilvoll, treffend,

lebendig , eigenartig natürlich überzeugend dieſer Schmierfer Form , Bewegung,

Charakter und was weiß ich alles mit einer Kleinigkeit wiederzugeben verſteht.

Man möchte gern meinen, es ſolle Spaß ſein . Aber damit erklärt man doch nichts .

Die Redaktion muß fich doch wirklich über dieſes geſchmadlos hingekleyte Frauen

zimmer mit ſeinen acht Farben gefreut haben .

Es iſt allerdings, wie wir ja wiſſen , die frühere Redaktion , die das dritte

Heft noch zuſammengeſtellt hat; dieſem Hefte gehören auch die andern eben er

wähnten Auffäße an. Nachdem uns Lichtwart ſeine beſſern Grundſäße über das

nach Menge und Beſchaffenheit an ausländiſcher Seunſt zuläſſige mitgeteilt hat, darf

man annehmen , daß auch der rieſige Doppelauffag über den Menſchen - und Tier

maler Besnard von zwei Verfaſſern in einem der folgenden Hefte mindeſtens ſtark

gekürzt worden wäre . Denn das Endergebnis , daß Besnard kein Begas iſt und auch

kein Puvis de Chavannes , hätte ſich auf weniger umſtändliche Weiſe gewinnen laſſen .

Gegenüber ſolchen Auffäßen , die man in der Hauptſache doch nur als Ver

irrungen bezeichnen kann , entſprechen andre Beiträge unſrer erſten Kunſtforſcher

durchaus den von Lichtwark entwickelten Grundſäßen . Bodes Mitteilungen über

italieniſche Bronzen des Berliner Muſeums ſind belehrend und intereſſant, ebenſo

Jeſſens Aufjaş über Buchzeichen (Ex-libris), beide im vierten Heft, und im fünften

Heft Lichtwarks Aufſaß über franzöſiſche Medaillen , ſowie die Aufſäße von Fuchs

und Bode über die Stid - und Webemuſter des Schweizers Hermann Döriſt, ob

gleich hier ſchon des Guten , wenigſtens von Fuchs, etwas zu viel gethan zu ſein ſcheint.

Noch mehr darf man das in Bezug auf „ Gerhard Munthes dekorativen Stil"

(3 . Heft) ſagen : norwegiſche Volkskunſt , die , nach den Abbildungen zu urteilen ,

jedenfalls nicht ſo weit her iſt, wie es der Verfaſſer des Textes anſieht. Auch

des Engländers Sandys ſchöne Holzſchnittilluſtrationen im dritten Heft ſind ſehr der

Betrachtung wert. Dagegen vermögen wir uns nicht in die Wertſchäßung hinein

zudenken , die Singer der „ Plakatkunft“ im fünften Heft angedeihen läßt. Denn was

die Vorbilder betrifft, auf die wir Deutſchen hingewieſen werden , ſo können uns

die beiden Franzoſen durchaus nicht reizen : Chéret, der zu ſeiner Muſe , zu

ſeinem einzigen Formenſchaß“ die Balleteuſe, die Chanſonette erhebt,“ und Lautrec,

der die entſeßliche Fraße vollführt hat, die wir ſchon beſprochen haben , und den

Singer als originell und individuell und alles mögliche preiſt. Und die engliſchen

Muſter haben für unſre perſönliche geiſtige Gewöhnung ſamt und ſonders etwas -

ſtumpfſinniges. „ Wenn man recht viel jetrunken hat, denn jeht et,“ ſagte mal vor

vielen Jahren ein Berliner vor einem Schaufenſter bei ähnlichen Auslagen . Über

haupt fönnen wir bei einer Aunſt, die eigentlich erſt auf einen Viertel-Kilometer Ent

fernung genoſſen werden ſoll , wohl eine gewiſſe humoriſtiſche Wirkung zugeben ;

aber wir dächten , die deutſcheKunſt und die deutſchen Kunſtforſcher hätten doch noch

näher liegende Bedürfniſſe. Ferner iſt uns aufgefallen , daß Singer an der eins
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zigen Eigenſchaft eines Schriftplakats aus Dresden , das er abbildet , ohne eine

Bemerkung vorübergeht: es iſt nämlich ſo gut wie unleſerlich . Endlich aber möchten

wir die Herren Kunſtgelehrten freundlich bitten , mit den Mitteln unſers deutſchen

Sprachvorrats etwas weniger verſchwenderiſch umzugehen. Denn wenn wir hier

von den ,,Heroen des Plafats " ,* ) von einem ,,Raffael der ſchwarzen Naße,“ von dem

Genius , der Muſe und der Inſpiration der Affiche (wörtlich !) leſen , und wenn

ſich das Publikum erſt an dieſen Sprachgebrauch gewöhnt haben wird , was bleibt

dann übrig , wenn einmal jemand wieder über den wirklichen Raffael oder über

Michelangelo ſchreiben muß ? Er müßte dann ja wohl oder übel einen neuen Sprach

vorrat erfinden, wenn er in ſeinen Zeitgenoſſen mit ſeinen Worten noch eine ſeinen

Gedanken entſprechende Vorſtellung erwecken wollte. .

Der ſelbſtändige künſtleriſche Schmuck dieſer Hefte, dem wir noch einige Be:

merkungen zu widmen haben , iſt nicht hervorragend. Vielleicht liegt das daran ,

daß, wie A . Lange mitteilte , die Zeitſchrift meiſt auf Gratisbeiträge von Künſt

lern angewieſen iſt . Das wäre, wenn nur nichts geradezu ſchlechtes angenommen

wird, für eine Zeitſchrift mit guten Aufſäßen und brauchbaren Illuſtrationen kein

Unglück. Nur kann man dann natürlich in den ſelbſtändigen künſtleriſchen Bei

lagen nicht ein Bild der Kunſt der Gegenwart haben wollen . :

Erfreulich ſind die Landſchaftsradirungen , ſehr ſchön ſogar Erlen im Moor

am Waſſer mit Durchblick auf das Dach eines Bauernhauſes von Peter Halm ,

tüchtig , aber mehr neutral geſtimmt Meyers (Baſel) Bäume am Waſſer, beide

im vierten Heft. Sehr naturgetreu, ebenfalls ohne intimere Stimmung iſt ein Motiv

von der obern Lahn von Ubbelohde , klein und fein und echt geſtimmt, wie ein

gutes Bild von Goyen , iſt ein Uferrand mit Weiden und Mühen , die ins Waſſer

geben , von Gampert, beide im fünften Heft. Auch ein Lichtdruck nach einer Land

fchaft von Haider im dritten Hefte intereſſirt uns wegen der überraſchenden Natur

wahrheit. Man blickt von einer hohen Horizontallinie aus tief hinein in einen

mitteldeutſchen , etwa Thüringer Buchenwald mit einer ſcharf gezacten Wand vou

Tannen im Hintergrunde und einem Himmel von ganz regelmäßig geſchichteten ,

watteartigen Wolken darüber. Das Bild iſt nicht ſchön und nicht intim , hat aber

doch als unmittelbares Porträt der Natur einen gewiſſen Reiz.

Die farbige Driginalradirung eines Mädchenkopfes mit lang herunterhängenden

Haaren von Kloß im 3. Hefte mag techniſch ſehr ſchwer und künſtleriſch völlig

gelungen ſein . Als Abbild deſſen , was ſie darſtellen ſoll , nämlich eines jungen

Mädchens, iſt ſie jedenfalls entſeßlich . Dagegen laſſen wir uns in zwei kleinen

Studienköpfen desſelben Künſtlers das Häßliche eher gefallen und können uns an

der vollendeten Technikum jo eher erfreuen , als es uns um die Originale -

einen magern Mann und ein abſchreckendes Fußelweibchen dahinter – nicht leid

thun kann , ſie ſo unerbittlich hervorgezogen zu ſehen . Für dasſelbe Heft hat

Stauffer den Kopf des Landſchafters Halm im Profil radirt. Daß der Kopf

nicht intereſſant iſt , dafür können beide nichts . Er erinnert techniſch an die

Umrißſtiche des ſechzehnten Jahrhunderts und iſt ausdrudsvoll und gewiß ähnlich .

Man kann das anerkennen und vielleicht auch ſchäßen , aber nachahmenswert iſt

es ſchwerlich . Dagegen können wir eine „ Originalradirung“ von Kirchner im

4 . Hefte nur als eine Geſchmacksverirrung bezeichnen : ein modern in Manns.

koſtüm gekleidetes Frauenzimmer mit geſchlißten Augen ohne Geſichtsausdruck hält

Sare peinture et les enfalls eine

pas particles

babinte felbe Seite being

*) Ein unbefangnes Sprachgefühl würde darunter Dienſtmänner , Zettelankleber , allenfalls
auch den Rommiſſionsrat Rudolf Moſſe verſtehen .
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einen dicken Spazierſtock hinter dem Rücken und räkelt ſich an einer Thür, über

der auf einer Sopraporte ein Zug von Lawntennisferen friesartig in Reliefſtellung

aufmarſchiert.

Von hervorragenden Künſtlern hat noch Adolf Menzel eine Bleiſtiftzeichnung

beigeſteuert, einen Frauenkopf, der im 4 . Hefte in Lichtdruck wiedergegeben iſt , und

Uhde einen wenig bedeutenden Bildausſchnitt, ein Mädchen mit ſeiner Wärterin

(Heliogravüre im 3 . Heft). Im übrigen haben wir nur noch eine Anzahl von

Abſonderlichkeiten . Angenehm iſt darunter wohl nur ein großer, kräftig gezeichneter

Holzſchnitt in zwei Farben , ſchwarz und gelb , Schwertlilien von Eckmann im

3 . Hefte. Den „ Feuertanz“ von Doudelet , Lichtdruck nach einer Zeichnung des

Künſtlers , erlauben wir uns eine Verrüdtheit zu nennen . Der grün angelaufne

„ Originalholzſchnitt“ einer Stadt von Veldheer im vierten Hefte würde, wenn

er unter alten Sachen auftauchte , unter die Inkunabeln gerechnet werden , dabei

aber einem auch nur oberflächlichen Sammler durch ſeine modernen Zuthaten ver

dächtig ſein . Wie man ihn einordnen oder bezeichnen oder dem Leſer beſchreiben

fod , da er hier als etwas neues geboten wird, wiſſen wir nicht. Vielleicht , Abfall

der Niederlande" ? Über ein großes farbiges Plakat von Mabel Dearmer , ein

Frauenzimmer, von dem man nur einen knallroten Kleiderrock ſieht, weil alles

andre durch ein weißes Blatt, das ſie ſich vors Geſicht hält , verdedt iſt , wiſſen

wir vollends nichts mehr zu ſagen. Wir haben unſern Wortvorrat verbraucht,

ſoweit er auf ſolche Kunſtwerke noch paſſen könnte .

Der nackte Mann und die nacte Frau, gewöhnlich Adam und Eva genannt,

kommen im ganzen viermal vor , einmal, im 5. Hefte, zur Abwechslung auf den

Bäuchen liegend und in einer ornamentalen Kopfleiſte mit entgegengerichteten Köpfen

anmutiglich , wie zwei Böde oder Stiere, zu einer Art Wappenbild geordnet.

Ein andres mal, im dritten Hefte, hat Adam einen Blattzweig im Munde. Das

iſt neu ! Soll das den Adam dem tieriſchen Zuſtande näher bringen , um dess

willen ja der nackte Menſch hauptſächlich malenswert iſt ? Oder ſoll es an die

Pfeife ſeiner Nachkommen – immer ſymboliſch ! – erinnern ? Das wäre dann

ein äußerſt ſinniger proleptiſcher Zug an unſerm Urahn , den wir vielleicht (was

Atavismus iſt, weiß ja jedes Kind) „ Nepotismus“ zu benennen vorſchlagen dürfen ?

Schade, daß uns die Gelehrten des Pan ſolche Rätſel aufgeben . Daß fich übrigens

Adam und Eva vom dunkeln Grunde abheben und ſich durchaus wie zwei Elfen

beinſtatuetten , nicht wie eine Malerei ausnehmen , beruht auf einer Miſchung

der Kunſtgattungen , die ein Vorzug iſt, was nicht jedermann bekannt ſein dürfte .

Eine ſehr dankenswerte künſtleriſche Beigabe iſt noch , im 5 . Hefte , Alingers

„ Penelope," eine Jubiläumsgabe für den Zoologen Leuckart, in farbigem Druck

mit zwei Kupfer- und vier Steinplatten hergeſtellt, und nicht nur techniſch

intereſſant, ſondern auch gewinnend durch das intime Naturſtudium und die eigen

artige Stimmung, die ſich in dem von der Penelope gewebten Teppichbilde funds

geben . Dem Text gegenüber, worin nun auch in Bezug auf den tiefern geiſtigen

Gehalt des Kunſtwerfs ein Lied in höherm Chor angeſtimmt wird, wie das ja

einmal nicht anders zu gehen ſcheint, wenn es ſich um einen bedeutenden Künſtler

handelt, möchten wir nicht unterlaſſen darauf aufmerkſam zu machen , daß wir

doch immerhin nur einer ſehr tüchtigen dekorativen Arbeit höherer Drdnung

gegenüberſtehen . Denn die Seelenſtimmung der in den antiken Seſſel gelehnten

Frau , die der Text zu einem kleinen Dithyrambus verarbeitet, hat doch wohl

vor zwanzig oder dreißig Jahren - wenn uns unſre Erinnerung feinen Poſjen

ſpielt – Anſelm Feuerbach bei ähnlichem Anlaß beſſer geſchildert. Immerhin ragt
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1400 000 Mart der welchem viel gegeben Polt, für das flies silt, uns ebenſo felas

Klinger auch mit dieſem Bilde merklich über die meiſten andern hervor, die zu dem

Bilderſchmuck des Pan beigetragen haben .

Und nun wollen wir Pan , den muntern , vielſeitigen Geſellen , ſeine Wege

weiter ziehen laſſen . * ) Uns liegt die Kunſt nicht weniger am Herzen , als das

Intereſſe der Leſer , denen ſie vorgeführt werden ſoll. Es iſt uns ebenſo ſehr

um die Münſtler zu thun , wie um unſer Volt, für das ſie doch ſchaffen wollen .

Aber wir meinen : welchem viel gegeben iſt – ob man nun darunter hier die

100 000 Mark der Aktionäre oder die geiſtige Begabung der künſtleriſchen und

litterariſchen Mitarbeiter verſtehen will – , von dem darf man auch wohl etwas

fordern . —

Wir ſchließen hieran noch einige Bemerkungen über das erſte und zweite

Heft des neueſten – ſiebenten — Jahrgangs von Franz Hanfſtaeng's Aunſt

zeitſchrift : „ Die Kunſt unſerer Zeit“ . Die um die Veröffentlichung hoch verdiente

Firma bietet in dieſem Doppelheft , das auch allein abgegeben wird, unter dem

Titel : „ Die Radirer unſerer Zeit“ ſechsunddreißig Nachbildungen moderner Radi

rungen von deutſchen (mit Ausnahme Klingers ,) franzöſiſchen und engliſchen Künſtlern.

Die Auswahl iſt zweckmäßig, die Wiedergabe (Photogravüre und Neßdruc ) vor

züglich , und die kleine Sonderausgabe macht einen angenehmen , vornehmen Ein

druck. Der Text von Hans Singer iſt gut. Vermißt haben wir darin ein Wort

über Herfomers „Serpentinentanz“ , der abgebildet iſt. Aufgefallen iſt uns ein

Urteil gleich im Anfange, wo von Klinger geſagt wird, er ſei zu vielſeitig, um

Schüler zu haben, während bei Michelangelo , deſſen Ausdrucksform ſo einſeitig

iſt,“ der ſchulbildende Einfluß ſelbſtverſtändlich ſei. Das iſt unrichtig ausgedrüdt,

vielleicht auch ſchon nicht ganz klar gedacht. Michelangelo hat nicht deswegen ſeinen

in der Kunſtgeſchichte einzig daſtehenden Einfluß ausgeübt, weil ſeine Kunſt ein

ſeitig war, ſondern weil ſie charakteriſtiſch und gewaltig groß war. Sie konnte

von Nachahmern leicht einſeitig nnd äußerlich aufgefaßt werden , aber ihr inneres ,

perſönliches , vielſeitiges Weſen haben ſie wohlweislich auf ſeinem tiefen , ſtillen

Grunde figen laſſen , und das ſuchen wir nun bei Michelangelo ganz allein und

finden es auch , ſofern wir uns bemühen , es zu verſtehen . Wenn Klinger eine

ähnlich große Runſt hat , worüber wir nicht ſtreiten wollen , und wenn er darin

mit Michelangelo verglichen werden könnte, woran wir bis ießt noch nicht gedacht

haben , ſo wäre die vorausgeſepte größere Vielſeitigkeit jedenfalls kein Hindernis

für die Aneignung ſeiner Kunſt und keine Erſchwerung für ſeine Nachfolge. Denn

große charakteriſtiſche Züge müſſen ſich , wenn ſie überhaupt vorhanden ſind , auch

vereinzelt unter vielen ihresgleichen erfaſſen laſſen . Wenn alſo Mlinger noch

keine Schüler gebildet hat , ſo muß der Grund andersio liegen . Hätte er ſie

aber unter der Vorausſeßung einer Michelangelo adäquaten Größe und größerer

Vielſeitigkeit haben müſſen , ſo wird ein Fehler in den Vorausſeßungen liegen .

Mit ſolchen Parallelen thut man , meinen wir , keinem modernen Künſtler einen

Gefallen . Wenn aber der Verfaſſer des Textes weiterhin ſogar die Kadirungen

des amerikaniſch - franzöſiſchen Farbenharmonifers Whiſtler „ ohne Baudern “ mit

den Meiſterwerken der altgriechiſchen Skulptur und in demſelben Saße – mit

den Bildern Giovanni Bellinis in ,,eine Reihe“ ſtellt, ſo gehört das zu den unbes

dachten und irreführenden geiſtreichen Blißen , womit man das Publikum , das noch

ſoviel an den Elementen richtiger Kunſtbetrachtung zu lernen hat, nicht verwirren

ſollte , vollends wenn man bedenkt , daß andere Leute Whiſtler, ebenfalls , ohne

* ) Soeben iſt das ſechſte øeft erſchienen . Wir werden es ſpäter beſprechen .
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Baudern “ , unter die krankhaften Manieriſten zu rechnen pflegen . Aber manchmal

ſcheint das Vergleichen der Teufel erfunden zu haben . Ob ich z. B . ein delikates

Butterbrot lieber eſſe, oder einen ausgeſuchten Pfirſich , weiß ich wirklich nicht.

Darum vergleiche ich ſie auch nicht mit einander , ſondern genieße beide,

vorausgeſeßt daß ich ſie habe, mit dem gleichen Wohlgefallen .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Aus dem Rönigreiche Stumm . Seit anderthalb Jahren ziehen die Vor

gänge im Königreiche Stumm immer mehr die Aufmerkſamkeit des ganzen Landes

auf ſich , denn immer mehr kommt man in den weiteſten Kreiſen zu der Über

zeugung, daß dieſelben Vorgänge, die ſich an der Saar abſpielen , morgen oder

übermorgen überall eintreten können , wo ſich heute eine wirtſchaftlich ſtarke Gruppe

unter einem thatkräftigen Führer entſchließt, ihre äußern Machtmittel aufzubieten ,

um alle mittelbar oder unmittelbar von ihr abhängigen auf politiſchem , religiöſem

und andern geiſtigen Gebieten zur unbedingten . Gefolgſchaft zu zwingen . Daß

die Beſtrebungen der Partei Stumm auf dieſes Ziel hinauslaufen, hat ſich immer

deutlicher herausgeſtellt; und wenn ſie auch Mißerfolge erfahren hat, ſo hat ſie

doch ihr Vorhaben durchaus noch nicht aufgegeben . Wollen die Bürger an der Saar

ihre geiſtige und fittliche Selbſtändigkeit wahren , ſo müſſen ſie auch in Zukunft

bereit ſein , die Eingriffe des Schloßherrn von Halberg und ſeiner Anhänger

energiſch abzuwehren . Darin liegt die Bedeutung des hieſigen Aampfes , und das

giebt auch den gegenwärtigen Führern , den Geiſtlichen der Synode. von Saar

brücken , einen berechtigten Anſpruch auf den Beiſtand der unabhängigen Preſſe .

: Man begegnet nicht ſelten noch „ draußen im Lande" der Frage , was denn

eigentlich an der Saar geſchehen ſei , weshalb die Leute dort einander ſo grimmig

an die Köpfe fahren . Und in der That, wenn wir die Dinge ins Auge faſſen ,

an denen der Gegenſaß der Intereſſen und der Lebensauffaſſung zwiſchen der

Partei des Halbergs und der ſogenannten Bürgerpartei zu Tage getreten iſt, ſo

erſcheinen ſie durchaus nicht bedeutend genug, einen mit ſolcher Ausdauer geführten

Kampf zu erklären . Den Anfang des Streites bildeten , wie unſern Leſern bekannt

iſt , die Angriffe der Partei Stumm auf die evangeliſchen Arbeitervereine , die

durch Errichtung eines Rechtsbüreaus einen beſcheidnen Schritt auf dem Wege

der Selbſthilfe unternahmen , und zweitens auf den Verein für Volksbildung, auch

Handwerkerverein genannt, deſjen Vorſtand es wagte , auch über volkswirtſchaft

liche Gegenſtände Vorträge zu veranſtalten . Welch beſcheidnen Gebrauch aber die

evangeliſchen Arbeitervereine von ihrem Recht der Selbſthilfe machen , zeigte ſich

vor kurzem wieder, als ſie trop der günſtigen Lage und troß der mehrfachen

Sympathieverſicherungen der Partei Stumm in einer Vertreterverſammlung den

Antrag ablehnten , in ihrem Rechtsbüreau auch ſolche Streitfälle zu behandeln , die

auf das Verhältnis zwiſchen Arbeitgeber und Arbeiter Bezug haben .
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bezeichnen mill.lich auch bleiben wird, der politiſchen Parteniden Chriſtlich

Schwerlich hat die Halberger Partei die hier angeführten Vorfälle – und

weitere laſſen ſich nicht anführen – für bedeutend genug gehalten , den ſchon

früher in Ausſicht geſtellten „ Mampf auf Leben nnd Tod" zu beginnen. Sie ſah

wohl darin nur die erſten verhältnismäßig harmloſen Anzeichen einer ſich

ausbreitenden ſtaatsgefährlichen Geſinnung, ſtaatsgefährlich nämlich für den Beſtand

des Königreichs Saarabien . Nur ſo erklärt es ſich , daß man immer wieder auf

dieſe Vorgänge zurückkam , ſie als den Ausfluß einer radikalen chriſtlich -ſozialen

Agitation hinſtellte und ſchließlich mit voller Heeresmacht gegen eine hieſige

chriſtlich - ſoziale Partei zu Felde zog , die gar nicht vorhanden war und auch in

abſehbarer Zeit hier ſchwerlich entſtehen wird. Denn was die Anhänger Stumms

hier als chriſtlich -ſoziale Parteibildung anſahen und ohne jeden ausreichenden An

haltepunkt immer noch anſehen , das war und iſt weiter nichts als das Intereſſe

weiterer Kreiſe für die ſozialen Fragen überhaupt und der thätige Anteil einzelner

Gruppen an praktiſcher ſozialer Arbeit, die heutzutage beſonders von den Chriſtlich

ſozialen befürwortet wird, die aber von der politiſchen Parteiſtellung unab

hängig iſt und hoffentlich auch bleiben wird . Für ſolche ſoziale und , wenn man

jie ſo bezeichnen will , chriſtlichſoziale Beſtrebungen iſt dann die hieſige Bürger

partei eingetreten und haben auch die Geiſtlichen mehrfach das Wort ergriffen .

So könnte denn , wenn man ſich verſtändigen und nur auf die gegenſtänd

lichen Beſtrebungen ſehen wollte , die Streitayt längſt begraben ſein , wenn nicht

von vornherein und im weitern Verlauf immer mehr ſtatt der Gegenſtände des

Mampfes die Stampfesmittel in den Vordergrund des Intereſſes getreten wären ,

und es nicht immer klarer geworden wäre, daß hier ein Kampf gegen den Grund

ſaß der geiſtigen und ſittlichen Bevormundung ausgefochten werden muß. Wir

wollen nur einen der neueſten Vorfälle anführen . Nachdem ſich das Presbyterium

und die Repräſentation der evangeliſchen Gemeinde zu Brebach - Siß der Halberger

Hütte – zu Gunſten Stumms und gegen die Pfarrkonferenz der Synode von

Saarbrücken ausgeſprochen hatten , bemühte ſich ein Beamter der Walberger Hütte,

auch in einigen andern um den Halberg liegenden Gemeinden ſolche Erklärungen

zuſtande zu bringen . Geſchah das mit Wiſſen des Freiherrn von Stumm ? Bir

wiſſen es nicht; aber nach den vielen bekannten Fällen von Bevormundung müſſen

ſich die Bewohner jener Gemeinden , an die ein ſolches Unſinnen erging, unter

einem Zwange gefühlt haben. Das zeigten ſie denn auch in gelegentlichen Ge

ſprächen mit ihrem Pfarrer , dem mehr als ein Unterzeichner geſtanden hat, daß

er nur unter dem Zwange der Verhältniſſe ſeine Unterſchrift gebe. So kamen auch

in Fechingen , Biſchmisheim und Scheidt öffentliche Erklärungen für Freiherrn von

Stumm und gegen die Broſchüre der Geiſtlichen zuſtande, freilich nicht wie in

Brebach von der geſamten Gemeindevertretung unterzeichnet , ſondern nur von

einzelnen Vertretern und ſonſtigen Gemeindegliedern . Außerhalb dieſes nächſten

Umkreiſes des Halbergs , wo nicht nur die Arbeiter wirtſchaftlich von der einem

Schwager Stumms gehörigen Halberger Hütte abhängen , ſind keine Erklärungen

dieſer Art erfolgt und auch kaum zu erwarten . Es ergeben ſich alſo immer neue

Fälle, wo der wirtſchaftliche Machtbereich der Partei Stumm und der Bereich derer ,

die ſich zu ihrer Fahne bekennen, derſelbe iſt. Zum Glück haben die jeßigen Vorgänge

gezeigt, wie eng umgrenzt dieſer Machtbereich iſt. Ganz zuverläſſig in Stumms

Sinne iſt eigentlich außer Neunkirchen nur Brebach. In den nächſten Dörfern

wird es für ihn ſchon bedenklich , ſich auf die Stimmung der Bewohner zu be

rufen . Nach der ganzen bisherigen Entwicklung der Verhältniſſe - das kann man

wohl als eine ſichere Folge des Kampfes bezeichnen – iſt faum noch zu befürchten ,
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daß ſich ein großer Teil der Bevölkerung des ganzen Kreiſes wieder, wie früher ,

unter die Vormundſchaft des Freiherrn ſtellen wird, nachdem ſich oft genug gezeigt

hat, daß ſeine Macht dem entſchloſſenen Widerſtande der Bürger gegenüber doch

lange nicht ſo weit reicht, als man vielfach annahm . Insbeſondre haben ſich die evan

geliſchen Geiſtlichen durch ihr mannhaftes Eintreten für die Rechte der Perſönlichkeit

überall wohlverdienten Dank und lebhafte Zuneigung erworben. Dem Entſcheid

des Monſiſtoriums auf die Beſchwerde des Freiherrn von Stumm werden ſie wohl

mit Gemütsruhe entgegenſehen. Und wenn es ihre Freunde für nötig halten

ſollten , auch ihrerſeits wie die Gegenpartei öffentliche Erklärungen zu veranſtalten ,

ſo dürfte die Gegenprobe zu einer der ſchwerſten bisherigen Niederlagen des Hal

berger Syſtems führen .

Zum Londoner Mongreß. Die leßte Heerſchau der internationalen So

zialdemokratie hat die Haltung, die die Grenzboten der Arbeiterbewegung gegen

über einnehmen , aufs neue gerechtfertigt. Die Blätter aller bürgerlichen Parteien

ſtimmen darin überein , daß es Thorheit wäre, von einer Partei , die einen ſo

ſchwachen Bruchteil der europäiſchen Bevölkerung umfaßt, und deren nach Völkern

und Sekten geſpaltene Mitglieder ſo uneinig ſind , den Umſturz der europäiſchen

Staats - und Geſellſchaftsordnung zu fürchten . Sollten dieſelben Blätter, die heute

über die Ohnmacht der Sozialdemokratie ſpotten , nach einigen Monaten wieder

Ausnahmemaßregeln gegen die verachtete Partei fordern , ſo würden wir nicht er :

mangeln , ihnen aufs neue zu ſagen , daß ſie die Beſorgnis um den Beſtand des

Staates nur vorſchüßen , um ihre Gönner, die Großunternehmer, von den Unbes

quemlichkeiten zu befreien , die ihnen durch die Roalitionsfreiheit der Arbeiter und

durch einen energiſchen Arbeiterſchuß bereitet werden. Auch beweiſen die verzwei

felten Anſtrengungen unſrer Sozialiſtenführer, von den Anarchiſten loszukommen

und mit den engliſchen Gewerkvereinen gut Freund zu bleiben , wie fern ihnen

phantaſtiſche Pläne liegen , und wie gründlich ſich das revolutionäre Feuer abgefühlt

hat, das früher in ihren Herzen gelodert haben mag. Es iſt dabei ganz gleich

giltig, ob ihre jeßige Friedfertigkeit der Überzeugung entſtammt, daß die Revo

lution ein für allemal der Evolution gewichen ſei, oder der Einſicht, daß das

Proletariat zur offenen Empörung noch nicht ſtark genug ſei , denn dieſes „ noch

nicht“ wird auch nach fünfzig Jahren noch gelten . Aus alledem dürfen wir die

begründete Hoffnung ſchöpfen , daß ſich die deutſche Sozialdemokratie ſo lange

weiter mauſern werde, bis ſie eine die beſtehende Geſellſchaftsordnung anerkennende

Arbeiterpartei geworden iſt. Revolutionär wird ſie nur inſofern bleiben , als doch

jede Evolution zugleich eine Revolution iſt, und als ſie den Gedanken der von

ihren wiſſenſchaftlichen Häuptern beſchriebnen Evolution feſthalten wird . Und

damit wird ſie der bürgerlichen Geſellſchaft verſchiedne wichtige Dienſte geleiſtet

haben , u . a. den einer wirklichen Erklärung gewiſſer wirtſchaftlicher Übel, die heute

noch von Agrariern , Zünftlern und Antiſemiten auf recht kindiſche Weiſe erklärt

und demgemäß mit den verkehrteſten Mitteln bekämpft werden .

jede
Evolutionhaltlichen Häupteen

Gefedjchaft verſch
wirtſchaftlicher
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Zur Jrrenpflege

o n den leßten Jahren hat ſich über Deutſchland eine Flut von

Schriften ergoſſen , die über unſer Jrrenweſen Beſchwerde

führen und Vorſchläge zu ſeiner Verbeſſerung machen. Aber

während man anfangs faſt nur Leute lärmen hörte, die von der

Sache herzlich wenig verſtanden , beginnen jeßtauch die Stimmen

erfahrner Männer laut zu werden . Vor uns liegt ein neu erſchienenes Buch

von Dr. Albrecht Erlenmeyer in Bendorf: Unſer Jrrenweſen. Studien

und Vorſchläge zu ſeiner Reorganiſation. (Wiesbaden, Bergmann , 1896 .) Das

Buch beſchäftigt ſich nicht mit dem geſamten Irrenweſen , denn dieſes hat

zwei Seiten , eine rechtliche und eine mediziniſche. Das Gebiet des Jrrenarztes

iſt die Behandlung der Geiſtes tranfen und die Organiſation der Jrrenanſtalten ,

und auf dieſes Gebiet ſucht ſich Erlenmeyer möglichſt zu beſchränken . Wir

bedauern das, denn die beiden Seiten der Frage laſſen ſich nicht völlig ſcheiden .

Dem Juriſten muß darum zu thun ſein , den Bürger vor widerrechtlicher

Freiheitsbeſchränkung zu bewahren ; der Jrrenarzt wird im Interreſſe ſeiner

Kranken auf eine möglichſte Vereinfachung des Verfahrens dringen , zumal für

die Unterbringung in einer Anſtalt. Denn erfahrungsgemäß ſtehen die Heilungs

ausſichten in einem ganz beſtimmten Verhältnis zu der Beſchleunigung des

Eintritts in eine kunſtgerechte Pflege. Der Geſeßgeber muß daher auch in

ſcheinbar überwiegend rechtlichen Angelegenheiten auf den Irrenarzt hören .

Die Frage nach der Beaufſichtigung der Irrenanſtalten , die ja auch

beide Seiten in ſich vereinigt, iſt denn auch von Erlenmeyer nicht übergangen ,

im Gegenteil in den Mittelpunkt der Erörterung geſtellt worden . Seine Haupt

forderung iſt die einer zentraliſirten Staatsaufſicht, die ſich über alle Geiſtes

franken ausdehnen ſoll, ſie mögen nun in öffentlichen oder in Unternehmer
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anſtalten , in fremder oder in der eignen Familie verpflegt werden . Für die

zu ſchaffende Aufſichtsbehörde macht er zwei Vorſchläge. Der eine, von ihm

beſonders empfohlne fordert die Errichtung einer Zentralbehörde für das ges

ſamte Irrenweſen . Dieſe ſoll aus einer Zentralfommiſſion und drei Provinzial

kommiſſaren beſtehen . In der Zentralkommiſſion hätte ein erfahrner Jrren

arzt den Vorſiß zu führen , ein Juriſt und ein Bauverſtändiger die Beiſißer

zu bilden . Dieſe hätten ſämtliche Geiſteskranke einmal im Jahre zu beſuchen .

Die Provinzialkommiſſare dagegen , ausſchließlich Jrrenärzte, hätten je einen

beſtimmten Bereich, der etwa 15000 Kranke umfaſſen würde, zweimal jährlich

zu revidiren . Alle dieſe Beamte wären im Hauptamte anzuſtellen . Juriſtiſche

und bautechniſche Hilfsbeamte müßten ihnen von den Behörden , in deren

Bereich die Reviſionen ſtattfänden , je nach Bedarf zeitweilig zugeteilt werden .

Dieſer Vorſchlag findet unſern vollen Beifall. Der Hauptgegenſtand aller

Reviſionen ſind die Kranken ſelbſt, deshalb iſt auch der Jrrenarzt der berufene

Leiter der Reviſion. Auch die meiſten Rechtsfragen erledigen ſich ohne weiteres

durch ſein ſachverſtändiges Urteil. Wenn man alle Beſchwerden Geiſtesfranker

über widerrechtliche Einſperrung an die Gerichte weitergeben wollte, dann hätten

dieſe faum noch Zeit für die Rechtshändel der Geſunden . Nur für den Fall,

daß dem revidirenden Jrrenarzt Zweifel an der Art des Geiſteszuſtandes auf:

ſtießen , müßte der Juriſt die Sache in die Hände nehmen . Er hätte ſich

außerdem an der Unterſuchung von Beſchwerden zu beteiligen , die über ſchlechte

Behandlung durch die Anſtalt oder den Vormund klagen .

Um der Zentralbehörde ein größeres Gewicht beizulegen und ihre Reviſionen

fruchtbringender zu machen, ſchlägt der Verfaſſer vor , daß jede Genehmigung einer

Anſtalt oder eines Erweiterungsbaues von ihrem Gutachten abhängig gemacht

werden ſoll, und daß jede Genehmigung von ihr auch ſoll zurückgenommen

werden können . Insbeſondre ſoll ſie überall die höchſte Belegziffer feſtzuſeßen

haben . Deshalb ſollen ihr auch alle bereits beſtehenden Anſtalten , private

wie öffentliche, genaue Pläne einreichen , die nicht nur die Gebäude und Gärten ,

ſondern auch die Art der Belegung verzeichnen . Hierdurch wäre ein einheitliches

Archiv für das geſamte Irrenweſen gegründet, und die revidirende Behörde

ginge ſtets mit genauſter Kenntnis aller Verhältniſſe einer Anſtalt an ihre

Beſichtigung. Sie hätte ſchließlich auch die Macht, ihren Worten Geltung zu

verſchaffen . Es leuchtet ein , wie viele jeßt beſtehende Übelſtände hierdurch

ſchon im Reime erſtickt werden würden .

Da der Verfaſſer fürchtet, ſein Vorſchlag fönnte an den zu hohen Koſten

ſcheitern , ſo macht er noch einen zweiten . Er ſchlägt vor, einen Jrrenarzt als

Dezernenten im Kultusminiſterium und zwar im Hauptamt anzuſtellen , und

unter ſeiner Leitung die Reviſionen durch die Kreisphyſiker vornehmen zu

laſſen . Dieſe Aufſicht fönnte ſich aber nur auf die Privatanſtalten erſtrecken

und hätte ſelbſt dabei manches mißliche. Denn als erſte unerläßliche Forde:
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rung hätte man an einen Reviſor doch die zu ſtellen , daß er dem zu revidi

renden an Fachkenntniſſen mindeſtens gleichfäme.

: Dem Verfaffer iſt zunächſt darin beizuſtimmen , daß die öffentlichen An

ſtalten mit demſelben Maße zu meſſen ſind wie die privaten, daß ſie der Auf

ſicht gleichfalls dringend bedürfen . Die erſte,umfaſſendere Aufſichtsbehörde würde

alſo unbedingt vorzuziehen ſein . Andrerſeits erſcheint uns aber die Furcht

vor zu hohen Koſten bei der Wichtigkeit der ganzen Angelegenheit kaum gerecht

fertigt. Es iſt uns ſogar zweifelhaft, ob der erſte Vorſchlag des Verfaſſers

ſo ſehr viel höhere Koſten verurſachen würde als der zweite. Die Reviſionen

der genannten Zentralbehörde würden viel eindringender ſein und könnten

deshalb in größern Abſtänden erfolgen ; drei im Jahre, wie Erlenmeyer annimmt,

iſt wohl ſchon etwas hoch gegriffen . Vor allem aber, und das iſt in der

ganzen Frage das Wichtigſte, würden ſie im Publikum ein ganz andres Gefühl

der Rechtsſicherheit erwecken .

Außer dieſer zentraliſirten ſtaatlichen Aufſicht ſchlägt Erlenmeyer noch

eine örtliche vor, die von Privatmännern und zwar von Laien ausgeübtwerden

ſoll. Für jede Jrrenanſtalt ſoll ein ſogenanntes Patronat gebildet werden ,

das aus mindeſtens drei Mitgliedern zu beſtehen hätte. Ein Drittel ſoll von

der Anſtalt gewählt werden , zwei Drittel von der Zentralbehörde. Dem

Patronat ſoll ſtets ein Juriſt angehören , der den Vorſiß führen ſoll. Das

Patronat iſt als Ehrenamt gedacht, nur Reiſekoſten ſollen vergütet werden .

Die Patrone hätten nach Belieben in der Anſtalt aus - und einzugehen , freund

ſchaftlich mit den Kranken zu verkehren , alle ihre Wünſche und Beſchwerden ,

große und kleine, entgegenzunehmen und ſich hierüber mit den Ärzten zu be

raten . Solche Sißungen hätten mindeſtens aller vier Wochen ſtattzufinden .

Der Verfaſſer meint, die Kranken würden bald in den Patronen ihre beſten

Freunde ſehen und ſich in allen Dingen bei ihnen Rats erholen .

Wir halten dieſen ganzen Vorſchlag für ſo verfehlt , daß wir faum be

greifen können , wie ein erfahrener Pſychiater auf ihn verfallen konnte. An

genominen ſelbſt, die Einrichtung ließe ſich gut an, die Patrone gewönnen das

Vertrauen der Kranken und wären ihnen in manchem behilflich : in welche

ſchiefe Stellung würden die Arzte zu ihren Pfleglingen geraten ! Wie können

die Ärzte ſegensreich auf die Kranken einwirken , wenn ſich eine Mittelsperſon

zwiſchen beide eindrängt! Das , was den Kranken und den Arzt verbindet,

iſt ja eben das Vertrauen , das ſich auf alles , großes und kleines , erſtreckt,

das getroft jeden Wunſch , jede Beſchwerde vorbringt und zuverſichtlich auf

Abſtellung hofft. Die Ärzte ſind doch keine heilenden Maſchinen , die nur auf

eine eng begrenzte Art der Thätigkeit eingerichtet wären . Sie ſehen doch in dem

Kranten vor allem den Menſchen mit ſeinen menſchlichen Leiden und Freuden .

Aber die Einrichtung des Patronats würde überhaupt nicht ohne Reibung

arbeiten . Je mehr Eifer der Patron an den Tag legt, in einen um jo
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ſtärfern Gegenſaß wird er zum Arzt geraten . Er wird dem Kranten bald als

der ſtets zum Gewähren bereite, der Arzt als der ſtete Verweigerer erſcheinen .

Der Kranke wird ſich ja nur dann an den Patron wenden , wenn er vom

Arzt abſchlägig beſchieden worden iſt, andernfalls ſteht ihm der Arzt, den er

täglich mehrmals ſieht, doch näher. Der Arzt wird aber oft Veranlaſſung

haben , irgendwelche Wünſche abzuſchlagen , ſei es daß der Zuſtand des Kranten

oder auch die gebotene Sparſamfeit die Erfüllung nicht erlaubt. Es muß

aber auch für den Arzt unerträglich ſein , ſich fortwährend in ſeinen Beruf,

den er nach beſten Kräften auszuüben trachtet, hineinreden zu laſſen , und zwar

von Leuten , die vielleicht nur ſehr geringes Verſtändnis für ſeine Aufgabe

haben . Mag er ſich auch alle erdenkliche Mühe geben , für das Wohlergehen

ſeiner Kranken zu ſorgen , ſo wird er doch keinen Dank dafür ernten , denn die

Kranfen werden in ihm immer mehr den ſtrengen Herrn, im Patron dagegen

den willfährigen Freund ſehen . Durch ein ſolches Verhältnis würde aber

nicht nur den Ärzten ihr Beruf völlig verleidet , ſondern den Kranten der

größte Schaden zugefügt werden .

Übrigens würde es auch gar nicht ſo leicht ſein , Patrone zu gewinnen .

Anfangs würden ſich wohl manche aus Neugierde zu dieſem Amte hergeben .

Würden ſie aber erſt gewahr, wie dornenvoll die Aufgabe iſt, wie ſchwer es

ihnen wird , mit den Kranken überhaupt zurechtzukommen , ſo würden ſich wohl

die meiſten wieder zurückziehen , in der Erkenntnis , daß, um Geiſteskranken zu

helfen , man ſie vor allen Dingen verſtehen muß .

Wir können uns nur denken , daß den Verfaſſer ſeine Thätigkeit als

Leiter einer Privatanſtalt , die wohl ausſchließlich Angehörige der gebildeten

Stände beherbergt, zu ſeinem Vorſchlag verleitet hat. Gebildete haben mehr

Wünſche und ſind überhaupt in höherm Grade umgangsbedürftig als Unge

bildete. Für Gebildete mögen in der Anſtalt aus- und eingehende Patrone eine

angenehme Zerſtreuung ſein und eine willkommne Gelegenheit, ihr Herz aus:

zuſchütten , den Ungebildeten werden ſie ſchwerlich näher treten , aber gerade dieſe

füllen unſre öffentlichen Anſtalten . Machen wir doch dieſe Erfahrung an den

meiſten Anſtaltsgeiſtlichen . Sie haben Gelegenheit genug zum Verkehr mit

den Kranken und ergreifen ſie auch anfangs bereitwillig. Bald aber müſſen

ſie in jedem einzelnen Falle von den Ärzten darum gebeten , ja dazu gedrängt

werden , ſie ſcheuen die nähere Berührung mit den Kranken , denn ſie haben

das Bewußtſein , daß ihnen deren Inneres fremd iſt.

Richten ſich aber die Beſchwerden des Kranken gegen die Anſtaltsärzte

ſelbſt, wozu ſind denn dann ſeine Verwandten oder der Vormund da , wozu

die Vorgeſezten der Ärzte, wozu die ſtaatliche Aufſicht? Vielleicht hat der

Verfaſſer ſeinen Vorſchlag nur aus Nachgiebigkeit gegen die in jüngſter Zeit

von Laien wiederholt geſtellte Forderung der Laienaufſicht gemacht. Dann

wäre er aber nicht weniger im Unrecht, denn jene Forderung iſt thöricht und
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geht nur von ganz Unkundigen aus. Man revidire, man thue es gründlich

und oft, aber man laſſe die Reviſionen von Leuten vornehmen , die das Fach

verſtehen. Kein Beruf fann ſich eine Aufſicht oder irgend ein Eingreifen ges

fallen laſſen von Leuten , die feine Sachkunde haben und, ſtatt Belehrung zu

erteilen , erſt Belehrung empfangen müſſen .

Alle Reviſionen , auch die beſten , dürfen nicht überſchäßt werden. Gute

ſtaatliche Aufſicht iſt gewiß nicht zu verachten, ſie hilft Mißſtände abſtellen und

verallgemeinert erſt vereinzelt beſtehende Errungenſchaften , aber eigentlich

ſchöpferiſch wirkt ſie nicht. Alle Fortſchritte in der Pflege und Heilung von

Geiſtes franken fönnen nur von den mitten in dieſer Thätigkeit ſtehenden , d. h .

von den behandelnden Ärzten herrühren . Der Geiſt, in dem die Irrenpflege

einer Anſtalt gehandhabt wird, geht von ihrem Leiter aus, teilt ſich den Hilfs

ärzten mit und wird von dieſen dem ganzen Warteperſonal eingeimpft. Daß

Ärzte und Wärter auf der Höhe ihrer Aufgabe ſtehen , das iſt in der ganzen

Angelegenheit die Hauptſache.

Verweilen wir zunächſt bei der Wärterfrage, der der Verfaſſer beſondre

Aufmerkſamkeit widmet. Erwünſcht, daß zur beſſern Ausbildung die Irrenwärter

in eignen Schulen vorbereitet werden und erſt nach Ablegung einer Prüfung

in ihren Beruf eintreten . Auch in der Anſtalt ſollen ſie von den Ärzten in

beſondern Kurſen fortgebildet werden . Nach ihrem Dienſtalter und ihrer

Tüchtigkeit ſollen ſie dann in Anwärter , Hilfswärter und Wärter eingeteilt

werden . Die Stellung des Oberwärters wünſcht der Verfaſſer aufgehoben

zu ſehen . Von den Militäranwärtern , denen dieſe Stellung meiſt ohne

genügende Vorbereitung übertragen wird, behauptet er , daß ſie einen

barſchen militäriſchen Ton in die Krankenpflege brächten , der nicht hineingehöre.

Außerdem ſei es viel beſſer, wenn der Arzt unmittelbar mit den Wärtern ver :

kehre und ſie in allem anleite. Zwei bis drei Krankenbeſuche an einem Tage

hält Erlenmeyer nicht für ausreichend , er wünſcht den Arzt womöglich den

ganzen Tag auf den verſchiednen Abteilungen zu ſehen.

Hier ſcheint uns vieles graue Theorie zu ſein . Von der Ausbildung in

Wärterſchulen fönnen wir uns nicht viel verſprechen , weil ſie vorwiegend

theoretiſch ſein würde. Jeßt wird in einer gut geleiteten Anſtalt der neu

eintretende Wärter planmäßig ausgebildet, indem er der Reihe nach den vers

ſchiednen Abteilungen : Wachſaal, Krankenſaal, Station für Unruhige, Halb

ruhige, Ruhige uſw . zugeteilt wird. Überall wird er von dem alten , erfahrnen

Stationswärter und in allen wichtigern Angelegenheiten von dem Arzte ſelbſt

angeleitet. Eine ſolche Schulung verſeßt ihn unmittelbar in die Praxis und

macht ihn am ſicherſten und ſchnellſten zu einem brauchbaren Wärter. Auch

beſondre Fortbildungskurſe innerhalb der Anſtalt erſcheinen uns gefünſtelt.

In der Praxis des Krankenſaales bietet ſich alle Tage Gelegenheit , den an

gehenden Wärter unmittelbar auf ſeine mannichfachen Obliegenheiten und auf
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die in jedem einzelnen Falle dem Kranken gegenüber einzunehmende Stellung aufs

merkſam zu machen . Eine ſtufenförmige Einteilung der Wärter beſteht wohl

ſchon jeßt in allen größern Anſtalten . Jeder Arankenabteilung ſteht der

tüchtigſte und meiſt auch älteſte Wärter als ſogenannter Stationswärter vor,

Er iſt für die Ordnung auf der Station zunächſt verantwortlich . Die übrigen

Wärter der Station ſind ihm untergeben . An der Spiße des ganzen Wärter

perſonals ſtehen Oberwärter und Oberwärterin . Was Erlenmeyer gegen die

Stellung des Oberwärters einwendet, entbehrt jeder Berechtigung. Dieſer

Beamte iſt ein ganz notwendiges Glied der Anſtaltsorganiſation. Es giebt

in einer Anſtalt vielerlei niedern Dienſt, der auch zum Teil nicht unmittelbar

mit der Krankenpflege zuſammenhängt : es ſind allerhand Liſten zu führen

über die Bekleidung , das Gewicht, die Beſchäftigung der Kranken , es iſt die

Sorge für Ordnung und Reinlichkeit zu beaufſichtigen , die Wärter ſind in

und außer dem Dienſte zu überwachen uſw . Wenn man das alles dem Arzte

aufladen wollte, dann würde das ſehr foſtſpielig werden . Außerdem würde

manches ſogar weniger gut erledigt werden. Der Oberwärter ſteht in ſeinem

Bildungsgrade den Wärtern näher und hat daher in mancher Hinſicht einen

tiefern Einblick in ihr ganzes Thun und Treiben . Um vollends die Wärte

rinnen in Zucht zu halten , iſt eine ihnen an Bildung überlegne Oberwärterin

ganz unumgänglich nötig. In zu häufigen Beſuchen des Arztes bei ſeinen

Kranken oder gar in ſeinem dauernden Verweilen auf den Abteilungen ſehen

wir ſchließlich feinen Vorteil. Er muß ſich freilich über alles genau unter:

richten , genaue Befehle erteilen und ihre Durchführung überwachen , aber dazu

iſt fortwährende Anweſenheit nicht nötig. Man darf nicht vergeſſen , daß ſehr

viele Kranke vor allem der Ruhe bedürfen , ſie müſſen – wenigſtens an

ſcheinend – ganz ſich ſelbſt überlaſſen bleiben. Die Gegenwart des Arztes

aber , zumal wenn er ſich mit dieſem oder jenem Kranken in ein Geſpräch

einläßt, nimmt immer in gewiſſem Grade die Aufmerkſamkeit auch der andern

Kranken in Anſpruch . Eine gewiſſe Gattung von Kranken , unheilbar Ver

rückte , die an Größen - und Verfolgungswahn leiden und ſich oft nur ſchwer

der Anſtaltsordnung fügen , werden meiſt allein durch das achtunggebietende

Weſen des Arztes in Schranken gehalten . Der Arzt verliert aber dieſen

wohlthätigen Einfluß , den er ſeiner höhern Bildung verdankt , ſobald er

ſich mit dieſen Kranken zu gemein macht. Er darf mit ihnen nicht mehr ver

fehren , als gerade zu ihrer dauernden Beobachtung nötig iſt. Aber auch die

Wärter leiſten durchaus nicht beſſeres, wenn das Auge des Arztes forts

während auf ihnen ruht , und ſeine Anordnungen allzuoft in ihre Arbeit

eingreifen . Jeder tüchtige Menſch muß in ſeiner Thätigkeit eine gewiſſe Selbs

ſtändigkeit haben . Auzu große Geſchäftigkeit iſt daher nicht die richtige Urt

ſorgfältiger Krankenpflege. Das gilt hier gerade ſo wie in andern Berufen

auch. Wenn der Hauptmann fortwährend dem Refrutendrillen beiwohnen
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wollte , ſo würde die Ausbildung ſchwerlich beſſer werden . Die Ärzte haben

alſo auch keinen Grund, ſich in ihrem Fache zu Unteroffizieren zu erniedrigen .

: . Ganz im Rechte iſt dagegen der Verfaſſer, wenn er den Mangel an gutem

Warteperſonal hauptſächlich auf die unzureichende Beſoldung ſchiebt. Bezahlt

man die Wärter ausreichend und gewährt man ihnen die Möglichkeit, ſich zu

verheiraten , dann wird man auch tüchtige Leute bekommen . Erlenmeyer rät

namentlich , Familienhäuſer für das Warteperſonal zu errichten . Auch rügt

er die oft zu knapp bemeſſene Zeit für Erholung und Urlaub, deren doch die

Wärter bei ihrem ſchweren Dienſt dringend bedürfen .

Die Wärterfrage iſt denn auch von Irrenärzten ſchon öfter erörtert worden ,

ſo erſt kürzlich wieder auf der Jahresverſammlung füddeutſcher Pſychiater in

München . Aber noch wichtiger erſcheint uns die der Ärzte. Hier handelt es

ſich wieder um zweierlei, um ihre Vorbildung und um ihre ſoziale Stellung.

Daß die pſychiatriſche Ausbildung auf der Univerſität reformbedürftig ſei, iſt

eine alte Klage, und ſie wird auch von Erlenmeyer mit Recht von neuem

vorgebracht. Der angehende Irrenarzt muß ſchon von der Univerſität gute

Fachkenntniſſe mitbringen , und die Univerſität muß die Zentralſtelle bleiben,

von der aus der Geiſt der Wiſſenſchaft und der Humanität befruchtend auf

das ganze Irrenweſen wirkt. Solange aber die Piychiatrie noch nicht einen

Prüfungsgegenſtand in dem Staatsexamen des Arztes bildet, bleibt das ganze

Irrenweſen ohne rechten Zuſammenhang mit der Univerſität. . .

Aber die gute Vorbildung des Irrenarztes thut doch nicht alles. Oft

pflanzt ſich ja die Auffaſſung, die er von ſeinem Berufe hat, auf die Wärter

fort und durchdringt die ganze Anſtalt; aber ſie allein reicht doch nicht aus ,

wenn die Handhabung der Irrenpflege allen Anforderungen entſprechen ſoll.

Dazu gehört, daß der Arzt in allem , was die Kranfenpflege betrifft, auch

die Macht hat, ſeinem Willen Geltung zu verſchaffen , d. h. daß er Herr im

Hauſe iſt. Das trifft nicht zu für die Leiter ſolcher Privatanſtalten , deren Be

fißer nicht ſie ſelbſt, ſondern irgendwelche Unternehmer , vielleicht Aktiengeſell

ſchaften ſind . Erlenmeyer fordert hier mit Recht, daß ſich die ſtaatliche Auf

ſicht auf die Kontrakte dieſer ärztlichen Anſtaltsleiter ausdehne, und daß ihnen

völlige Unabhängigkeit in rein therapeutiſcher Hinſicht gewährleiſtet werden

folle. Er weiſt auch wieder auf die trüben Erfahrungen hin , diemit Anſtalten

gemacht worden ſind, die unter nichtſachkundiger, geiſtlicher Leitung ſtehen , und

in denen der Arzt nur eine Nebenrolle ſpielt. Aber ſeine Hoffnung, daß der

Staat endlich einmal mit dieſen Zuſtänden aufräumen werde , wird ſich wohl

nicht ſo bald erfüllen.

: Erlenmeyers Bemerkungen beſchränken ſich auf die Verhältniſſe in

Privatanſtalten , laſſen dagegen völlig unerwähnt, daß in dieſer Hinſicht auch in

den öffentlichen Anſtalten meiſt ſehr viel zu wünſchen übrig bleibt. Und doch

iſt die Sache wahrlich der Erwähnung wert, denn gerade die Stellung der
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Anſtaltsärzte ihrer vorgeſekten Behörde, Staat oder Provinz, gegenüber , dieſer

Teil der Anſtaltsorganiſation iſt von der allerhöchſten Bedeutung für das

Gedeihen der geſamten öffentlichen Irrenpflege. Wenn die Behörden , denen

vor allem die Fürſorge für die Geiſtes franfen obliegt, immer auch ein rechtes

Herz und das rechte Verſtändnis für ihre Schußbefohlenen hätten , dann hätte

ja der ihnen unterſtellte Irrenarzt leichtes Spiel. So aber muß er nur zu

oft die Sache ſeiner Kranken gegen ſeine Vorgeſekten verfechten . Um das

aber mit Nachdruck thun zu können , muß er auch eine hinreichend ſelbſtändige

und unabhängige Stellung haben . Die ihm übergeordnete Verwaltung dagegen

hat ein Intereſſe daran , den unbequemen Mahner in möglichſter Abhängig feit

zu halten , und es iſt nicht anzunehmen , daß ſie von dieſem Grundſaß frei

willig, ohne ein Machtwort des Staates , abgehen werde . Nun ſind ja wohl

die Direktoren öffentlicher Anſtalten allmählich alle feſt angeſtellte Beamte

geworden , aber größtenteils beſtehen für ihre Gehalte feine feſten Beſtimmungen :

der Anfangsgehalt iſt willkürlich , und ein beſtimmtes Aufſteigen in höhere

Gehaltsklaſſen giebt es nicht. Da iſt es freilich nicht zu verwundern , wenn

manche Provinzialverwaltungen die einſchneidendſten Maßregeln auf dem

Gebiete des Irrenweſens treffen , ohne es für nötig zu halten, auch nur einen

ihrer ſachverſtändigen Beamten zu Rate zu ziehen . Noch ſchlechter als mit

den Direktoren iſt es mit den Oberärzten (zweiten Ärzten ) und den Hilfs

ärzten beſtellt. Sie ſind vielfach auf kurze Kündigung bei unzulänglichem

Gehalt angeſtellt. Anſcheinend bekleiden ſie allerdings auch nur unſelbſtändige

Stellungen , nach den papiernen Beſtimmungen wenigſtens iſt der Direktor

allein für alles verantwortlich . In Wahrheit verhält es ſich aber ganz anders. An

einer größern Anſtalt fehlt dem Direktor bei den umfangreichen Verwaltungs

geſchäften geradezu die Zeit, ſich eingehender um die Krankenpflege zu kümmern .

Die iſt Sache der Abteilungsärzte. In der eigentlichen Krankenbehandlung iſt

ſogar öfter der Einfluß des zweiten Arztes allein maßgebend, zumal wenn er

ein Mann von wiſſenſchaftlichem Streben iſt. Es liegt hier alſo ein ſchreiendes

Mißverhältniß vor. Man vergleiche damit die Einrichtungen irgend einer

andern größern Krankenanſtalt, z. B . eines Militärlazaretts . Hier iſt jeder

Stabsarzt, der einer Station vorſteht, in ſeiner Krankenbehandlung von dem

das ganze Lazarett leitenden Oberſtabsarzt völlig unabhängig, und dabei iſt er

meiſt jünger als der Oberarzt einer größern Irrenanſtalt. Der Jrrenarzt

gewinnt zum erſtenmal irgendwelche Selbſtſtändigkeit in dem Augenblicke, wo

er Direktor wird, alſo etwa mit vierzig Jahren . Bis dahin hat er nicht

das Recht, einem Aranfen eigenmächtig einen Löffel Rizinusöl zu verordnen .

Das iſt doch eine unvernünftige Zentraliſation. Hiermit gehen die vielfach

geradezu entwürdigenden Anſtellungsbedingungen der Anſtaltsärzte Hand in

Hand. In dieſer Hinſicht zeigen die verſchiednen Provinzen die bunteſte

Mannichfaltigkeit. Für dieſelbe Stellung eines Oberarztes , die in der einen
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Provinz ein feſt angeſtellter Arztmit 5000 Mart und mehr Gehalt bekleidet, ſind

in der andern an einer annähernd gleich großen Unſtalt 2400 bis 3000 Mark

bei vierteljährlicher. Nündigung ausgeworfen . Man denfe , ein Mann der

Wiſſenſchaft nach vielleicht zehnjähriger oder auch längerer Dienſtzeit auf

dreimonatliche Kündigung angeſtellt , wie ein Hausknecht ! Dabei iſt er in

Abweſenheit des Direktors ſein Vertreter und ſomit Vorgeſekter eines ganzen

Heeres von Beamten . Und um das Mißverhältnis noch zu ſteigern , befinden

ſich unter dieſen die feſtangeſtellten Oberbeamten, Rendant, Hausverwalter, Non

trolleur uſw . Dieſe Subaltern beamten auch auf Kündigung anzuſtellen , hat

man bisher noch nicht fertig gebracht. Man denke nicht, daß die ſchlechte

Stellung der Ärzte noch aus der Zeit herrühre, wo die Anſtalten noch kleiner ,

und die Ärzte nur jüngere Gehilfen des Direktors waren . Es giebt Provinzen ,

die ihre früher feſtangeſtellten Ärzte neuerdings auf Kündigung geſeßt und

ihren Gehalt herabgeſeßt haben , troß der unterdes eingetretnen Verdoppelung

ihrer Arbeitslaſt.

Die auffällige Verſchiedenheit der Anſtellungsbedingungen läßt ſich auch

nicht durch Übergang von einer Provinz zur andern ausgleichen . Die Provin

zialverwaltungen haben unter einander feinen Zuſammenhang, ſie ſchließen ſich

ſogar vielfach gegen einander ab, ziehen Bewerber aus ihrer Mitte ältern aus

wärtigen vor , und wenn ſie einen Fremden anſtellen , übernehmen ſie nicht

ohne weiteres auch die durch frühere Dienſtzeit erworbnen Penſionsanſprüche.

Manche Ärzte haben überhaupt noch gar keinen Penſionsanſpruch , und für

alle auf Kündigung angeſtellten iſt er nichts als ein Truggebilde, denn ſie

fönnen ja vor Eintritt der Penſionsberechtigung jederzeit ohne Gründe ent

laſſen werden. Entlaſſungen aus Gründen , die zur Einleitung eines Diss

ziplinarverfahrens nicht hingereicht hätten , ſind daher auch wiederholt vor

gekommen . Bei alledem darf man nicht vergeſſen , daß, wer einmal jahrelang

Irrenarzt geweſen iſt, nur ſehr ſchwer von dieſer ſpezialiſtiſchen Thätigkeit zu

der allgemeinen eines praktiſchen Arztes zurüdfchren fann .

Die Zerſtücklung des Irrenweſens nach den Provinzen bewirkt endlich

auch, daß die Schnelligkeit der Beförderung ebenſo wie die Höhe der Gehalte

allenthalben wechſelt und ſelbſt innerhalb einundderſelben Provinz zu vers

ſchiednen Zeiten verſchieden iſt. Zudem gilt durchaus noch nicht allgemein

das Aufrücken nach dem Dienſtalter. Überhaupt entſcheidet über die An

ſtellung und Beförderung des Irrenarztes in der Regel nicht ſein ärztlicher

Vorgeſekter, der wird oft gar nicht gefragt. Man kann ſich hiernach vorſtellen ,

daß das Vorwärtskommen des Irrenarztes im allgemeinen Sache des Glücks ,

der Protektion iſt. Dieſe troſtloſen Verhältniſſe müſſen allen tüchtigen Leuten

die Laufbahn des Irrenarztes verleiden und üben ſelbſtverſtändlich auf unſer

ganzes öffentliches Irrenweſen einen höchſt nachteiligen Einfluß auf. Es wäre

ſehr zu wünſchen , daß die Regierung bei ihren Reviſionen auch der Ärzte
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frage ihre Aufmerkſamkeit ſchenkte , bisher iſt das nur ſehr wenig geſchehen .

Deshalb haben wir hier die Gelegenheit wahrgenommen , weitere Kreiſe auf

dieſe Übelſtände hinzulenken , die ſich bisher der Öffentlichkeit völlig entzogen

haben .

Doch wir wollen nicht länger bei ihrer Betrachtung verweilen , ſonſt

könnten dieſe furzen Andeutungen leicht zu einem Aufſaße werden , der nicht

die Rechtloſigkeit der Irren , ſondern der Irrenärzte zum Gegenſtande hätte.

Wir kehren daher zum Schluß noch einmal kurz zu unſerm Ausgangspunfte

zurück. Wenn wir auch manchen Vorſchlägen und Behauptungen Erlenmeyers

entgegentreten mußten , ſo enthält ſeine Arbeit doch ſo viel Material und ſo

viele beachtenswerte, ja vortreffliche Ratſchläge , daß ſie allen , denen die

Förderung unſers Irrenweſens am Herzen liegt, warm empfohlen werden kann.

Jedenfalls iſt ſie das Beſte, was bisher zur Irrenfrage veröffentlicht worden iſt.

Ein unbequemer konſervativer
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ie zweite Schrift, über das Sinken der Grundrente und deſſen

mögliche Folgen , iſt ein ſehr ſchludrig gearbeitetes Ding und

enthält teils Wiederholungen , teils Ergänzungen des in dem

größeren Buche geſagten . 33 Seiten werden mit Tabellen aus :

gefüllt , die einem 1893 erſchienenen Gütera dreßbuch der Provinz

Pommern entnommen ſind. Meyer glaubt, daß 62 adliche Latifundienbeſißer,

62 wohlhabende Adliche und 35 reiche Bürgerliche ſamt den Domänen und

dem Korperationsgrundbeſit , die zuſammen 1114 Güter und beinahe 706000

Heftar haben , durch Ausnußung der Ariſis ihren Beſitz vergrößern werden,

daß 159 Beſißer , meiſtens Adliche, mit 782 Gütern und 463431 Heftaren ,

von der Kriſis nichts zu fürchten haben , daß es bei 1194 meiſtens bürger:

lichen Gutsbeſißern mit 1476 Gütern und 783000 Hektaren zweifelhaft iſt ,

wie ſie die Kriſe überſtehen werden , uud daß unter den übrigen 1200 Guts

befißern die 1500 Güter und faſt 800000 Hektar beſißen , „manche ſind, die

die Kriſis nicht überſtehen dürften .“ Dieſer ganze Tabellen - und Berechnungs

apparat iſt völlig wertlos . Daß die Latifundien größer werden , wenn ſich

die fleinern Rittergutsbeſißer nicht mehr halten können , iſt allerdings richtig ;

denn der Sak, daß der fapitaliſtiſche Betrieb das Gut deſto mehr der Unſicher

heit ausſeßt, je größer es iſt, gilt natürlich nur für das einzelne Landgut,

nicht für das Latifundium , weil großer Reichtum den Beſißer über den Wechſel
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der Konjunkturen erhebt. Dazu ſind die meiſten Latifundien als Fideikommiſſe

gegen jeden Wechſel der Zeiten ſicher geſtellt. Dagegen ſieht man nicht ein ,

worauf ſich der Unterſchied ſtüßt, den Meyer zwiſchen den 1194 und den

1200 Beſißern macht, und das , was er von den 1200 ſagt, klingt ſo harm

los, daß es ſich zu ſagen gar nicht lohnt, denn zu allen Zeiten , auch wenn

die Landwirte im allgemeinen glänzende Geſchäfte machen , giebt es immer

manche, die zu Grunde gehen . Kommt es doch ſelbſt heute, wo ſeit mehreren

Jahren das Geſchrei: Wir gehen alleſamt zu Grunde, die Landwirtſchaft iſt

tot! das Land durchtobt, hie und da immer noch vor, daß ein intelligenter

Landwirt mit unzureichenden Mitteln ein großes Rittergut fauft und ſich ſo

mit ſehenden Augen ins ſichere Verderben ſtürzt – warum ? vielleicht weil

er nun einmal ein Wagehals iſt, oder weil er durchaus Schloßherr ſein und

nicht in den Stand der Ruſtikalen hinabſteigen will. Wie verwegen mögen

da die Herrn erſt bei ſteigenden Preiſen ſein !

Meyer führt nun aus , daß und warum die Preiſe noch weiter ſinten

werden – vorzugsweiſe deswegen , weil in Argentinien erſt ein Prozent des

dortigen Weizenbodens bebaut iſt — , und meint, die Staatsregierungen könnten

unter den obwaltenden Umſtänden weiter nichts thun; die Maßregeln , die er ſeiner

zeit empfohlen habe: Abſtellung der Schuldenwirtſchaft und Anerberecht, fämen

heute entweder zu ſpät oder ſeien nicht mehr durchführbar. Wir ſelbſt haben

das wiederholt noch ein wenig allgemeiner ausgeſprochen ; wir haben geſagt:

die unverſchuldete Vererbung des ungeteilten Grundbeſiges macht ſich in Zeiten ,

wo ſie möglich iſt, d . h. bei Überfluß an billigem Boden , ganz von ſelbſt ohne

Geſeß, von der Zeit ab dagegen , wo dieſe natürliche Bedingung ſchwindet,

ſind Gefeße, die die unverſchuldete und ungeteilte Vererbung erzwingen ſollen ,

nicht mehr durchführbar; der geſebliche Schuß gegen Verſchuldung iſt möglich ,

ſolange er nicht nötig iſt, und unmöglich , wenn er gerade nötig wäre. Meyer

glaubt nun , daß die Güter maſſenhaft von den Hypothefenbanfen angekauft

werden , und daß dieſe Aktiengeſellſchaften den Betrieb ſelbſt übernehmen werden ,

fodaß auch in der Landwirtſchaft der Großbetrieb den mittlern und den kleinen

aufſaugen würde. Ob dieſe Gefahr in Pommern ſo nahe bevorſteht, wiſſen

wir nicht; in den meiſten Gegenden Deutſchlands ſind wir noch nicht ſo weit.

Als einziges Mittel der Selbſthilfe empfiehlt Meyer , der die von den Agras

riern vorgeſchlagnen Mittel verwirft , die Anwendung der in Amerika all

gemein eingeführten landwirtſchaftlichen Maſchinen , die viel vollkommner ſeien

als die bei uns gebräuchlichen . Dieſe Maſchinen erfordern aber zu ihrer Bes

dienung intelligente Arbeiter, und das ſeien die Arbeiter Oſtelbiens nicht, könnten

es auch nicht werden , weil ſie gegen früher , wo ſie noch richtiges Deputat

bekamen , im Nahrungsſtande heruntergefommen und im Vergleich zu ihren

Vätern und Großvätern nur noch Krüppel ſeien . Demnach hänge das Schick

ſal der oſtelbiſchen Landwirtſchaft von der Hebung des Arbeiterſtandes ab.
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Bei reichlicher Anwendung ſehr vollkommner Maſchinen , die ja auch Zugvieh

erſparten , werde der Körnerbau ſelbſt dann noch rentiren , wenn die Preiſe

noch weiter fänken ; der amerikaniſche Landwirt könne den Weizen billiger liefern

als der deutſche, weil viel weniger, aber dafür intelligentere Arbeit darin

ſtecke. Wir laſſen es dahingeſtellt ſein , ob nicht Meyer die Bedeutung der

Maſchine für die Landwirtſchaft arg übertreibt, und bemerken nur, erſtens,

daß auf dieſem Wege der landwirtſchaftliche Betrieb den kapitaliſtiſchen Charakter

in noch höherm Grade annehmen würde, zweitens , daß Maſchinen nicht

allein Vieh , ſondern auch Menſchen ſparen , demnach dieſe Entwicklung die

Menſchen noch mehr als bisher vom Lande in die Städte treiben würde, endlich

aber , daß wir es mit allen Maſchinen ſo fruchtbaren „ Sommerländern,“ wie

Argentinien eins iſt , in der billigen Getreideerzeugung doch nicht würden

gleich thun können , wenn dieſe einmal im größten Maßſtabe von europäiſchen

oder amerikaniſchen Kapitaliſten ausgenußt werden ſollten , was ja nicht aus

bleiben kann, wenn nicht eine von den europäiſchen Regierungen planmäßig

geleitete Roloniſation Staaten daraus macht, die ihr Getreide für ihre eigne

Bevölkerung brauchen .

Das dritte Buch iſt womöglich noch liederlicher gearbeitet als das zweite,

aber es iſt das bei weitem intereſſanteſte. Der erſte Teil enthält nichts als

Zitate aus ältern und neuern agrarpolitiſchen Schriften von vierzig konſer

vativen Autoren . Wir lernen zunächſt Thaer als den eigentlichen Vater des

kapitaliſtiſchen Betriebs der Landwirtſchaft in Deutſchland fennen . Ehedem

galt der Landwirt für einen volkswirtſchaftlichen Beamten , der um einen an

gemeſſenen Lohn das Volt mit Nahrungsmitteln zu verſorgen habe , der Ritter

gutsbeſißer noch außerdem für einen Mann, dem ſein größeres Einkommen und

ſeineMußedieEhrenpflichtauferlegten ,als unbeſoldeter Verwaltungsbeamter thätig

zu ſein , und für den Militärſtaat Preußen war der ländliche Grundbeſiß der

Quell ſeiner Wehrfraft. Thaer aber ſchreibt im Jahre 1809: ,, Die Landwirt

Ichaft iſt ein Gewerbe , welches zum Zweck hat, durch Produktion (zuweilen

auch durch fernere Bearbeitung) vegetabiliſcher und tieriſcher Subſtanzen Ges

winn zu erzeugen oder Geld zu erwerben . Nicht die mögliche höchſte Pro

duktion , ſondern der höchſte reine Gewinn iſt Zweck des Landwirts .“ Nachdem

dieſer des ſittlichen , gemütlichen , patriotiſchen und volkswirtſchaftlichen Inhalts

bare Begriff gerade den rationellen Landwirten in Fleiſch und Blut über

gegangen war , konnten die ungemütlichen Geſchichten , die wir heute erleben ,

unmöglich ausbleiben . Sehr entſchiedne Gegner der Thaerſchen Auffaſſung

ſind unter den hier angeführten Autoren Hundeshagen und Bülau . Hundeshagen

widerlegt 1831 in ſeinem Lehrbuche der Forſtpolizei die Anſicht, die ganze Auf

gabe der Bodenkultur beſchränke ſich darauf, dem Unternehmer Geld einzubringen ;

und F . Bülau ſchreibt 1834 : „ Für den Privatmann kann es von Wichtig feit

fein , den reinen Ertrag des Grundſtücks , das er bebaut, bis aufs höchſte zu
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ſteigern . Anders der Staat. Er kennt kein Sondereigentum . Sein Zweck

fordert die höchſtmögliche Benußung aller der Grundträfte , aus denen Güter

entſpringen , und nur die Kräfte, die ungenußt und ungefannt vermodern , ſind

ihm verloren , entzogen , geraubt. Der Bruttoertrag iſt es , von deſſen Größe

der Flor des Nationalwohlſtandes abhängt. Was fümmert es die Geſellſchaft,

ob einzelne einen höhern oder geringern Gewinn von ihren Beſißungen ziehen ?

Der kleine Wirt , der mehr um ſich zu nähren , als auf den Verfauf baut,

freut ſich wohlfeiler Zeiten , reicher Produktion . *) Der große Gutsherr iſt

wohl über den geringen Ertrag froh , wenn er durch hohen Preis wertvoll iſt.“

v . Bülow -Cummerow ſchreibt 1844 : „ Ohne alle Frage gehört es zu den

größten Mißgriffen , die erſten Lebensbedürfniſſe mit Abgaben zu belegen .

Wir wollen hier den philanthropiſchen Geſichtspunkt übergehen und es der Ent

ſcheidung der Regierung überlaſſen , inwieweit es gerechtfertigt erſcheint, dem

Teile des Volts , der fein andres Vermögen beſikt als ſeine Hände, das Salz,

das Brot und das Fleiſch , das Getreide, das Bier und den Branntwein zu

verteuern, und uns zunächſt dem volkswirtſchaftlichen Geſichtspunkte zuwenden.

Der Menſch arbeitet, um leben zu können , daher zuerſt und vor allem für

ſeinen Magen ; ſteigen die erſten Bedürfniſſe im Preiſe, ſo muß er entweder

mehr arbeiten , was auch ſeine Grenzen hat, oder er muß einen höhern Arbeits

lohn fordern . Ein Erfahrungsſaß iſt es aber , daß die Verteuerung immer

auf eine Verminderung der Arbeit wirkt, und da nur kräftige und geſunde

Arbeiter den höhern Lohn zu verdienen imſtande ſind, ſo verarmen die ſchwächern ,

und da ſie ſich nicht vollſtändig ernähren können , arbeiten ſie überhaupt nicht

mehr und fallen ſo den reichen Mitbürgern zur Laſt. Die betrübende Zu

nahme der Völlerei und des Pauperismus haben unſtreitig , wenigſtens teil

weiſe, ihre Wurzel in der Verteuerung der Nahrungsmittel durch die Mahl

und Schlachtacciſe. Wer ſich irgend die Mühe giebt, das Leben der Trunfen

bolde und die Urſachen zu verfolgen , die ſie ſo weit gebracht haben , wird

häufig finden , daß Mangel an guter Nahrung und der Mißmut, der ſich daraus

erzeugt, die erſte Veranlaſſung dazu gegeben haben . Die Wirkung bleibt

natürlich dieſelbe, mögen die Lebensmittelpreiſe um der Staatsfinanzen willen

oder der Bodenrente der Grundbeſißer zuliebe erhöht werden .] Durch billige

Preiſe ſteigt, durch hohe fällt die Konſumtion.“ Dieſer zweite volkswirtſchaft

liche Grund gegen künſtliche Preiserhöhungen wird nun weiter ausgeführt.

Natürlich ſtellt ſich , wie in England, jo auch in Deutſchland, ſofort mit

dem fapitaliſtiſchen und , rationellen “ Betriebe auch die „ Not der Landwirt

ſchaft“ ein , denn wo Kaufmannsgeſchäfte betrieben werden , da fommen auch

Pleiten vor, und alle , die Pleite machen , ſchreien : die Landwirtſchaft iſt in

* ) 1891 fragten wir eine Kleinbäuerin : Der jeßige hohe Getreidepreis iſt Ihnen wohl gerade

recht? – Nein , ſagte ſie , uns iſts lieber , es iſt billig , und wir haben viel in der Scheuer.



350 Ein unbequemer Konſervativer

Not ! Thünen huldigte nicht den kapitaliſtiſchen Grundfäßen (obwohl er

einigermaßen in den Thaerſchen Anſichten befangen blieb), aber er bekam doch

auch die Wirkungen des kapitaliſtiſchen Syſtems zu ſpüren . Im Herbſt 1826

ſchreibt er an ſeinen Bruder Chriſtian : „ Die lange projektirte Anlegung des

neuen Gartens wurde begonnen , und gerade, wie wir bei dieſer Luxusarbeit

waren, traf die Nachricht von der freien Korneinfuhr in England ein . * ) In

der That war dieſes Ereignis zum fernern frohen Lebensgenuß unentbehrlich .

Nie ſtanden die Ausſichten der medlenburgiſchen Landwirte ſo tief und trübe,

als in der Mitte dieſes Sommers beim Wolmarkt. Alle Landwirte hatten

die Wollproduktion als den legten Notanfer angeſehen und ihre legten Kräfte,

ihr legtes Geld hierauf verwendet. Und jeßt, wo wir den Lohn' zu ernten

gedachten , wurde uns faum die Hälfte des vorjährigen Preiſes geboten , und

das zu einer Zeit, wo das Korn unter einem Drittel ſeines frühern Mittels

preiſes ſtand, alſo abſaßlos (!) war.“ Avenarius beſchreibt 1827 in einer

Schrift „Über den Verkauf zahlreicher adlicher Güter in der Provinz Preußen “

die Not der Landwirtſchaft in dieſer Provinz und giebt dieſelben Urſachen

dafür an , die wir für die heutige Not, ſoweit ſie beſteht, anzugeben pflegen .

Am Schluſſe heißt es : „ Zwar hat auch hier die Gnade des Königs geholfen ,

ſoweit dies nur möglich war, denn mehrere haben anſehnliche Summen zur

Unterſtüßung und Aushilfe erhalten . Manche Familie iſt dadurch gerettet,

aber allen konnte nicht geholfen werden , weshalb viele dem Drange einer

ſchweren , unglücklichen Zeit unterliegen und ihre Güter verlaſſen mußten .“

Bülow - Cummerow ſchreibt 1842 : „ Es iſt leicht zu berechnen , daß , wie die

Sachen jeßt liegen , die bei weitem größere Mehrzahl der Güter in die Hände

des Bürgerſtandes fommen wird. Ich ſpreche davon , was alle Tage der Fall

iſt , daß gewöhnliche Wirtſchaftsinſpektoren , Schulzen , Müller , Schuhmacher,

Schornſteinfeger , Scharfrichter uſw . Rittergutsbeſißer werden .“ Alſo ſchon vor

ſiebzig Jahren hat einmal ein lekter Notanker verſagt! Kann man es uns vers

argen , wenn wir bei dem Notgeſchrei der Landwirte fühl bleiben und uns von

niemand bange machen laſſen, auch von Meyer nicht ?

Als Haupturſachen der Not finden wir bei zehn von dieſen Agrarſchrift

ſtellern angegeben die ſtetige Steigerung der Güterpreiſe und die Leichtigkeit

des Schuldenmachens, da dieſe beiden Umſtänden zuſammenwirkten , die Land

güter zu Spekulationsobjeften zu machen , wobei es ſich eben von ſelbſt ver

ſtehe, daß viele dieſer Spekulationen mißglückten . Verurteilt Meyer die Hypo

thefenbanken als höchſt verderbliche Anſtalten , ſo lehen die ältern Autoren
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*) Es kann hier nur eine vorübergehender Ermäßigung des Zous nach dem Grundſaße

der gleitenden Skala gemeint ſein . Bis 1823 war das Getreide in England troş des hohen

Zolls ſehr billig geweſen ; von da ab ſtieg der Preis, und das hatte eine Ermäßigung des Zolls

zur Folge. Anm . des Rezenſenten
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ſchon in dem Pfandbriefweſen der preußiſchen Landſchaften das Verderben ;

Verſchuldung der Landgüter , meinen ſie , dürfe , wenn überhaupt, ſo doch nur

unter der Bedingung der Zwangsamortiſirung geſtattet werden . Heute iſt es

recht komiſch anzuſehen , wie die Landwirte in einem Atem über die Verſchuldung

jammern und zugleich darüber, daß ſie nicht genug Schulden machen können ,

weil der Kredit zu teuer oder zu ſchwer zugänglich ſei; auch das iſt ſehr hübſch ,

wie ſie beſtändig ſchreien : wir ſtehen vor dem Banfrott ! und zugleich ſich dar

über beſchweren , daß fie feinen billigen Kredit finden ; eine wirklich naive

Zumutung an Geldinſtitute, daß ſie Leuten , die ſich ſelbſt für bankrott er:

flären , Geld leihen ſollen , und noch dazu billiges, beſonders wenn dieſe Herren

außerdem noch den Wunſch ausſprechen , Goldſchulden mit Silber abtragen

zu dürfen . Aus den Äußerungen jener zehn heben wir nur ein paar beſonders

charakteriſtiſche hervor. v . d . Marwiß ſchreibt: „ Die Begierde nach Reich

tum bemächtigte ſich in der Zeit ſteigender Güterpreiſe der Adlichen , und die

Leichtig feit , Kapitalien in die Hand zu befommen , verführte ſie zum Güter

handel auf Spekulation , eine Verderbnis , die in einer deutſchen Rechtsver

faſſung [? ], die ſich notwendig zur Unveräußerlichkeit des Grundbeſißes hinaus

gebildet hätte, nimmermehr einreißen konnte.“ Auch der Bauer ſei in das

Verderben hineingezogen worden ; er bekomme Geld in die Hände, arbeite nicht

mehr, ſpiele den Herrn. „Statt daß er ſonſt auf ſeinem Acker arbeitete , ſieht

man ihn jeßt [d . h . 1823 , ſeitdem muß er ſich bedeutend gebeſſert haben ,

wenn er damals wirklich ſo war, wie ihn dieſer preußiſche Edelmann beſchreibt ]

vor der Hausthür oder im Wirtshauſe vor der Branntweinflaſche fißen . Wo

ſonſt im Sommer um drei Uhr morgens alles ſchon munter war, wird es jeft

kaum um ſechs Uhr lebendig.“ v . Bülow - Cummerow meint, ein Land, wo

das Schuldenmachen in ein Syſtem gebracht werde, gehe um ſo raſcher ſeinem

Verderben entgegen , je beſſer die Zeiten ſeien . Moſegarten fommt in ſeinen

„ Betrachtungen über die Veräußerung und Teilbarkeit des Landbeſizes " (1842)

zu demſelben Ergebnis wie vor ihm Niebuhr: „ Alle deutſchen Staaten , die

nicht ganz ſtationär ſind, gehen mit ihrer Geſeßgebung dahin , wo die Italiener

ſind : in den Städten Pfuſcher und Krämer , auf dem Lande zeitpachtendes

und taglöhnerndes Lumpengeſindel.“

So ſchlimm iſt es nun glücklicherweiſe in den 54 Jahren , die ſeitdem

verfloſſen ſind , im größern Teile Deutſchlands noch nicht geworden , und es

iſt ſchwer zu ſagen , was bei Unteilbarkeit und Unverſchuldbarkeit der Güter

aus den 22 bis 25 Millionen Menſchen , um die ſich ſeitdem die Bevölkerung

des Gebiets des jeßigen deutſchen Reichs vermehrt hat, hätte werden ſollen .

Vielleicht alſo haben die Staatsmänner , die , dem Drange der Not gehorchend,

als revolutionär verſchrieene Reformmaßregeln trafen , nicht ſo ganz Unrecht

gehabt, und die Worte , die Meyer aus Hardenbergs Dentſchrift von 1807

anführt, verdienen von Zeit zu Zeit immer wieder einmal erwogen zu werden :
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„ Der Wahn , daß man der Revolution am ſicherſten durch Feſthalten am

Alten und durch ſtrenge Verfolgung ihrer Grundfäße entgegentreten könne, hat

beſonders dazu beigetragen , die Revolution zu befördern und ihr eine ſtets

wachſende Ausdehnung zu geben . Die Gewalt dieſer Grundfäße iſt ſo groß,

ſie ſind ſo allgemein anerkannt und verbreitet , daß der Staat, der ſie nicht

[freiwillig) annimmt, entweder ſeinem Untergange oder der erzwungnen An

nahme entgegenſehen muß. Alſo eine Revolution in gutem Sinne, geradehin

führend zu dem großen Zwecke der Veredlung der Menſchheit, durch Weisheit

der Regierung und nicht durch gewaltſame Impulſion von innen oder außen —

das iſt unſer Ziel, unſer leitendes Prinzip .“ Freilich ſprach und ſchrieb man

ſo erſt, nachdem die „ gewaltſame Impulſion von außen “ ſchon erfolgt war und

dazu genötigt hatte. Ein paar Jahre vorher war Ernſt Moriſ Arndt von

den Edelleuten des damals noch ſchwediſchen Neuvorpommerns als Leutever -

derber und Bauernaufheber verfolgt worden , weil er die Bauernlegerei des

Fürſten Putbus gegeißelt hatte; aber der König Guſtav IV. ſchlug die Unter

ſuchung gegen ihn nieder und reformirte ebenfalls .

In der Zeit , wo in England der brutalſte Kapitalismus ſeine Orgien

feierte, deren Luſt eben erſt anfing von der chartiſtiſchen Lärmtrompete geſtört

zu werden , war in Deutſchland der humane Geiſt der Klaſſiferzeit noch lebendig,

der erſt ſpäter in Verruf erklärt werden ſollte. So ſchrieb Bodz Reymond

in ſeinem Werke : Staatsweſen und Menſchenbildung (1837 — 1839) , es ſei

nicht die Aufgabe des Staats , dafür zu ſorgen , daß jemand reich werde, hier

oder dort Reichtümer auf Reichtümer ſich häuften , ſondern , daß feiner arm

bleibe, nicht einer Not leide, und die Schriften und Briefe Thünens ſind ganz

von dem Geiſte edelſter Humanität beſeelt. In einem Briefe an ſeinen Bruder

Chriſtian vom Jahre 1830 heißt es : „ In einem ſehr lebhaften Geſpräch mit

Heinrich über die großen Gegenſtände war es mir, als wenn ſich plößlich die

Zukunft den Blicken öffnete, und ich ſah in den kommenden Jahrhunderten einen

andern furchtbaren Kampf beginnen , der zu ſeiner Entſcheidung vielleicht ein

halbes Jahrtauſend voller Zerſtörung und Elend bedarf. Ich meine den

Kampf zwiſchen dem gebildeten Mittelſtand und dem gemeinen Volf, oder

cigentlich zwiſchen dem Kapitaliſten und dem Handarbeiter. In der gegen

wärtigen Kriſis iſt zwar alles durch das Volt, aber nichts für das Volf ge

ſchehen . Nur der Mittelſtand hat Rechte gewonnen , kann dieſe fünftig vertreten ,

der Handarbeiter hat nirgends Zutritt zu den Kammern gefunden , fann auch

auf ſeiner jebigen Bildungsſtufe ſich nicht ſelbſt vertreten . Wem aber iſt die

Vertretung der Rechte des Volkes – der Handarbeiter — anvertraut? Alle

Schriftſteller über Nationalökonomie ſind darin einverſtanden , daß die Summe

der zum Lebensunterhalt notwendigen Subſiſtenzmittel der natürliche Arbeits - .

lohn ſei. Die Wiſſenſchaft beherrſcht notwendig die Meinung aller Menſchen ,

und ſo finden wir auch , daß alle Regierungen , alle Repräſentanten dieſem
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hältnis zwiſchen
Stammern

Gedankens faglig

rieb er
dreizehn

Grundjaß huldigen , und ſo wird jedes Streben nach höherm Lohn als Auf

ruhr betrachtet und beſtraft. Niemals iſt der Menſch furchtbarer , als wenn

er im Irrtum iſt, er kann dann ungerecht, grauſam ſein , und ſein Gewiſſen

iſt ruhig , denn er glaubt ja ſeine Pflicht zu erfüllen . Wird das Volt aber

jemals die Anſicht der Nationalökonomen teilen , wird es ſich überzeugen , daß

die furchtbare Ungleichheit in der Belohnung der geiſtigen und der körper

lichen Arbeit, ſowie der Dienſte des Kapitals in der Natur der Sache begründet

ſei ? Durch ſolche Betrachtungen angeregt, wurde ich mit ſolcher Gewalt zu

meinen frühern , ſchon jahrelang fortgeſeßten Unterſuchungen über das Vers

hältnis zwiſchen Zinsfuß und Arbeitslohn zurückgetrieben , daß ich innerhalb

vier Wochen feines andern Gedankens fähig war, obgleich meine Geſundheit

ſehr darunter litt. An denſelben Bruder ſchrieb er dreizehn Jahre ſpäter :

„ Die Unterthänigkeit iſt aufgehoben , aber ſtatt deren tritt in allen Ländern,

ſelbſt in dem freien England , für den Arbeiter ein Beſchränken auf einen ge

wiſſen Raum , eine zurückweiſende verächtliche Behandlung, die drückender iſt

als jene. Dies kann nicht der Zweck des Weltgeiſtes ſein , und wir erkennen

daraus, daß in unſrer bürgerlichen Geſellſchaft ein ungeheurer Grundfehler

ſteckt, der durch kein Palliativmittel zu heben iſt.“ In einem Briefe an ſeine

Tochter kommt der Saß vor: „ Iſt es nicht unedel, glücklich ſein zu wollen ,

wenn dies nur durch das Unglück andrer erlangt werden kann ? “ Daß er

nach ſeinen Grundfäßen gehandelt haben muß , geht aus der Haltung der

Arbeiter gegen ihn im Jahre 1848 hervor; nicht allein ſtanden ſeine eignen

Leute treu zu ihm , ſondern auch die Arbeiter der andren meclenburgiſchen

Güter ſagten , gegen Tellow folle nichts unternommen werden , ja ſie wollten ,

wenn es nötig wäre, zu Hilfe fommen .

Der zweite Teil des Buches enthält Briefe der Herren v . Heyden

Kartlow , v . Blanckenburg, v . Knebel- Döberiş , Andrae, Niendorf, des Geheim

rats Wagener und des Grafen Belcredi an Meyer und einige an Bismarck

gerichtete Dentichriften und Berichte Wageners. Die Briefe und Denkſchriften

der preußiſchen Herren geben ein freilich lückenhaftes Bild der fatheder:

ſozialiſtiſchen Bewegung, und die des Grafen Belcredi bilden einen Beitrag

zur Entſtehungsgeſchichte der neuen öſterreichiſchen Gewerbegeſeßgebung. Heyden

ſpricht u . a . den richtigen Gedanken aus , daß die vielbetlagte Kreditnot des

Grundbeſißes nicht ſowohl eine Kreditnot als eine Vermögensnot ſei. So iſts !

Wer Vermögen hat , der hat auch Kredit, und jeder hatnach dem Maße ſeines

Vermögens Kredit. Die ſogenannte Kreditnot beſteht darin , daß ſich Leute,

deren Vermögen für ihre Anſprüche zu klein iſt, das Fehlende durch Darlehen

verſchaffen wollen, die ſie nicht oder wenigſtens nicht zu einem niedrigen Zins

fuße erhalten , weil ſie feine oder feine angemeſſene Sicherheit gewähren fönnen .

Als Stimmungsbild iſt der Brief dieſes Herrn vom 19. März 1871 (es ſteht

verdruct 1891) intereſſant. „ Ihr » ſalonfähiger « Sozialismus hat mir ſehr

Grenzboten III 1896 45
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gefallen . So iſt es recht, das Mancheſtertum mit ſeiner freien Konkurrenz

gehört in die Arena der Gladiatoren und Tierheßen , der Gaufelbuden und

Reflamefabriken. Welche Herrlichkeit wäre es , wenn der jeßige Aufſchwung

der Gemüter mit der Geldabundanz durch die Kriegsfoſtenentſchädigung bes

nußt würde, den Sozialismus rat' Fox “ v [? ] einzuführen bei der germaniſchen

Menſchheit ! Alle Elemente dazu ſind vorhanden . Der Schulzwang hat eine

große Menge von Erkenntnis in den Maſſen verbreitet. Die Militärpflicht hat

eine unendliche Menge perſönlicher Tüchtigkeit gebildet. Das Recht zum

dritten Examen hat eine Menge von vorragenden Intelligenzen ausgeſondert.

Dieſe drei ſtarken Fundamente des preußiſchen Staates ſind die Grundlagen

der ſozialen Idee und machen ſie nicht allein ausführbar, ſondern werden ſie

zum Gefolge haben . Die Maſſen werden und wollen ſich nicht länger auss

beuten laſſen vom Kapitalismus der Mancheſterleute , ſie wollen ſich nicht

berauben laſſen von den Eiſenbahnkompagnien , Verſicherungskompagnien

und Banfierkonſortien . Wir unglücklichen Heloten der Arbeit , wir , das

heißt Sie und ich und alle arbeitenden Menſchen , wir erkennen immer alls

gemeiner, daß wir nicht länger für Kompagnien und Konſortien arbeiten

wollen , ſondern für die ganze Staatsſozietät, wir wiſſen , daß uns Vers

waltungsbeamte nicht fehlen werden , daß Staatsbeamte in der Verwaltung

nach heutiger Sachlage die ehrlichen , die ſtrammen , die pflichttreuen Beamten

ſind.“ Es gehört kein großer Scharfſinn dazu , einzuſehen , daß die drei

ſpezifiſch preußiſchen Einrichtungen : Schulzwang, allgemeine Dienſtpflicht und

Einbeziehung möglichſt vieler Lebensfreiſe in die Staatsaufſicht und büreau

fratiſche Staatsverwaltung, zum Sozialismus führen oder eigentlich ſchon die

Anerkennung des Sozialismus im Prinzip ſind, und daß dieſe Wahrheit von

den damals Bismarck nahe ſtehenden Kreiſen verbreitet wurde , war natürlich

nicht eben geeignet, die gleichzeitig von unten herauf andringende ſozialiſtiſche

Bewegung einzudämmen. Dabei waren die Herren in einer gefährlichen

Täuſchung befangen , wenn ſie meinten , das Volt werde in ihnen , den Ritter

gutsbeſißern , unglückliche Heloten der Arbeit, Mitſflaven und Verbündete ſehen ,

und der von oben geſchürte Unwille gegen das Kapital werde vor ſeinen

beiden dauerhaftern Formen , der Großinduſtrie und dem Großgrundbeſik ,

Halt machen. Auch wird man nicht leicht einen Banfier finden , der nicht

ebenfalls ein hart arbeitender Sklave zu ſein behauptet, und von den fleinern ,

die täglich acht bis zehn Stunden in ihren Kontors ſtehen , gilt das ja auch

ganz gewiß , während allerdings ſolche Leute wie die Verwaltungsräte nicht

leicht jemand einreden werden , daß ihre Arbeitslaſt einen Lohn von jährlich

10 — 30 000 Marf wert ſei, und da hat denn die Folgezeit die unangenehme

Entdeckung gebracht, daß es unter den konſervativen Großgrundbeſißern nicht

wenige giebt, die einen ſo leichten Verdienſt durchaus nicht verſchmähen .

Die Hauptbeſtandteile der ſpätern Sozialpolitif: Zwangsverſicherung und



Ein unbequemer Konſervativer 355

Arbeiterſchuß, ſind von jenen Männern gefordert und begründet worden . Wie

weit die Ausführung ihren Ideen und Plänen entſpricht, das einmal darzu

ſtellen wäre Profeſſor Adolf Wagner der berufenſte; dabei würde er ohne

Zweifel dem einen der Wagenerſchen Programmpunkte eine beſonders helle

Beleuchtung angedeihen laſſen , der lautet : „ Um jeden Preis iſt zu verhindern ,

daß die arbeitende Bevölkerung nicht zu einer großen , kompakten oppoſitio

nellen Maſſe ſich zuſammenſchließt.“ Zunächſt drängten die Männer des

Kathederſozialiſten -Nongreſſes , die man als die Väter des Evangeliſch -ſozialen

Kongreſſes bezeichnen darf – zum Teil ſind es ja dieſelben Perſonen – ,

auf eine gründliche Unterſuchung der Arbeiterverhältniſſe. Es ſei ein offenbarer

Standal, äußerte Profeſſor Held auf einem der Kongreſſe, daß wir von den

ſozialen Verhältniſſen Englands mehr wüßten als von unſern eignen , und

wenn man Geld hätte, um den Venusdurchgang beobachten zu laſſen und das

Innere von Afrika zu erforſchen , ſo müßte auch welches dafür vorhanden ſein ,

die Lage der deutſchen Arbeiter feſtzuſtellen . Nur, ſchreibt Wagener an Bismarck,

müßte die Unterſuchung auch wirklich nach den engliſchen Vorbildern ausgeführt

werden . „ Eine Enquête durch Beamte wird ſchwerlich jemals dazu führen ,

etwas zu erfahren und feſtzuſtellen , was der dirigirende Miniſter nicht wiſſen

will, oder was dem herrſchenden Syſtem unbequem iſt, und es verlohnt ſich

deshalb faum des Aufwandes an Zeit, Mühe und Geld , eine ſolche auf

Illuſionen hinauslaufende Enquete vorzunehmen .“ Was würden jene Männer

geſagt haben , wenn man ihnen prophezeit hätte , daß zwanzig Jahre ſpäter

Perſonen , die freiwillige und koſtenloſe Beiträge zur Kenntnis der ſozialen

Lage liefern, indem ſie in Verſammlungen oder in der Preſſe Übelſtände auf

decken , unter dem Vorwande der Beleidigung oder des groben Unfugs beſtraft

werden würden ?

Der Bericht Wageners über einen der Kongreſſe — daß es der von 1874

geweſen ſei , erfährt man auf S . 274 ganz zufällig – enthält eine Charakte

riſtik der Führer. Als unbedingte Anhänger des Staatsſozialismus werden

genannt: Adolf Wagner , von Scheel aus Bonn , Jannaſch aus Dresden und

Hildebrand aus Jena . „ Alle dieſe Herren gehören zur Schule Lorenzens

von Stein in Wien , haben von Rodbertus - Jageßow gelernt und ſtehen

politiſch ungefähr auf dem Standpunkte, den Herr von Blanckenburg und ich

in den Jahren 1865 bis 1869 vertreten haben. Der alte Profeſſor Roſcher

aus Leipzig und ſein Sohn Dr. Roſcher aus Zittau , ſowie Profeſſor Rößler

aus Roſtock dürften ähnlich ſtehen, obſchon ſie mit den Kathederſozialiſten als

ſolchen nicht harmoniren . Diejenige Partei, die durchaus im Mancheſtertume

wurzelt und ſchon 1872 nur erſchienen war, um Waſſer in den Wein zu

gießen und die Bewegung wieder allmählich in das Fahrwaſſer des volts

wirtſchaftlichen Kongreſſes hinüber zu leiten , ſtand bis 1873 unter Gneiſts

und Engels Führung. . . . Von Profeſſoren gehören , und auch nur bedingungs
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weiſe, Brentano in Breslau und Knapp in Straßburg zu dieſer Partei. Zu

ihrer Unterſtüßung hatten dieſe Herren ſich die Führer der Gewerkvereine,

Dunder und Hirſch , mitgebracht, die wieder ein Gefolge von Gewerkvereinlern

um ſich ſammelten , an die ſich wieder einige Arbeitgeber und Verwaltungs

beamte wie Borcherdt aus Berlin und Wolff aus Meerane anlehnten .“ Der

Streit zwiſchen den beiden Parteien bewegte ſich vorzugsweiſe um die Orga

niſation der Arbeiterſchaft. Die Liberalen wollten natürlich Koalitionsfreiheit

und Gewerkvereine nach engliſchem Muſter, die konſervativen Kathederſozialiſten

dagegen die Zwangsverſicherung; ja dieſe entſchieden ſich ſogar für die Bes

ſtrafung des Kontraftbruchs , obwohl der Referent, Held , dagegen geſprochen

hatte. Wagener mißbilligt dieſe Entſcheidung. Er berichtet u . a.: „ Wenn die

Verteidiger der Beſtrafung des Kontraktbruchs auf die Schäden hinwieſen , die

aus dem Algemeinwerden von Kontraktbrüchen für Induſtrielle und für die

Induſtrie im allgemeinen erwüchſen , ſo wurde [dagegen) geltend gemacht, daß

die Kontraktbrüche der Induſtriellen und namentlich der Handwerfer weit

häufiger und eine von Alters her ſehr wohlbekannte Thatſache ſeien , ohne daß

man bisher daran gedacht habe, fie friminell beſtrafen zu wollen . Das einzig

durchſchlagende Motiv für die ganz erzeptionelle Beſtrafung der Arbeiter ſei,

daß man bei der vollen Freizügigkeit und Gewerbefreiheit den Arbeiter ſchwer

faſſen und bei ſeiner notoriſchen Armut ihm auf zivilrechtlichen Wege feine

Entſchädigung für den Kontraktbruch auferlegen könne. Acceptire man die

dieſen Motiven zu Grunde liegenden Thatſachen , ſo ſei es offenbar richtiger ,

die Arbeiter zu organiſiren und ſie ſolidariſch haftbar zu machen . Die Sozial

demokratie werde übrigens dankbar dafür ſein , daß die bettelhafte Armut der

Arbeiter jeßt ſelbſt von der Geſeßgebung zugeſtanden werde.“

· Man muß geſtehn , das Motto , das Meyer auf dieſes Buch geſeßt hat,

paßt vortrefflich : „ Alles Geſcheite iſt ſchon gedacht worden , man muß nur

verſuchen , es noch einmal zu denken .“ Es auch immer und immer wieder zu

ſagen , dazu gehört allerdings ein gewiſſer Mut. Meyer hat dieſen Mut, wird

aber damit unter den heutigen Umſtänden nicht viel ausrichten . Er hat ſeiner

zeit für einen bedeutenden Nationalöfonomen gegolten und ſcheint ſich in

Öſterreich und Frankreich noch heute eines gewiſſen Anſehens zu erfreuen .

Aber mit den Konſervativen im deutſchen Reiche hat er es gründlich verdorben ,

die Liberalen mögen ſelbſtverſtändlich nichts von ihn wiſſen , die Ultramontanen

und die Sozialdemokraten aber brauchen ihn nicht, denn die einen haben ihre

ſozialpolitiſchen Jeſuiten , und dieſe haben ſo ſchon mehr Gelehrte , als ihre

Kaſſe zu tragen vermag. Dazu erſchwert Meyer ſeinen neuern Veröffent

lichungen den Eingang durch die Nachläſſigkeit der Form — ſeine Kränklich feit,

die er öfter erwähnt, kann man einigermaßen als Entſchuldigung gelten laſſen –

und durch wegwerfende Urteile über verdiente Fachmänner wie die Profeſſoren

von der Golß und Max Weber und den badiſchen Miniſter Buchenberger .
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Uns hat das alles nicht abgehalten , auf das Beachtenswerte in ſeinen Büchern

hinzuweiſen . Die Konſervativen werden ihm vielleicht Abſolution erteilen ,

wenn ſie erfahren , daß er, wie man auf S . 290 der „Hundert Jahre“ lieſt,

ſchon einmal wegen einer Duellforderung auf der Feſtung geſeſſen hat.

Unſre Voltstrachten

ie dahinſchwindende Volfstracht zu erhalten bemüht man ſich

ießt in den verſchiedenſten Teilen Deutſchlands. Uus kleinen ,

faſt zufälligen Anfängen , die belächelt wurden , iſt dieſe Bewegung

zu einer ſozialen geworden . Sie will uns mit den Trachten

Alden guten deutſchen Bauer erhalten , der ſich allein noch nicht

überall ſtädtiſch -modiſch -charakterlos trägt. Das ſcheint ja ſehr äußerlich an

gefaßt zu ſein , es greift aber doch bis in den Kern . Denn in der Tracht ſpricht

ſich das Standesgefühl aus, das einen wichtigen Teil des Volkes zuſammen

hält, und dieſelbe Pietät, die die Formen und Farben der Kleidung der Eltern

und Großeltern nicht verlieren will , hält auch gegen zerſeßende Einflüſſe auf

andern Gebieten Stand. In einem Schriftchen des badiſchen Volfsſchriftſtellers

Dr. Hansjakob ,*) der aus dem an Volfstrachten noch reichen Schwarzwalde

ſtammt, heißt es : „ Wer an der Tracht des Bauern rüttelt, rüttelt am ganzen

Bauer , alſo auch an ſeinen religiöſen und ſtaatlichen Anſchauungen.“ Nun

wiſſen wir wohl, daß der Übergang Deutſchlands zum Induſtrieſtaat gerade

am Bauer noch gehörig rütteln wird. Was ihm in frühern Jahrhunderten

die Ariege anthaten , die ihn nicht zur Ruhe kommen ließen , das beſorgt heut

zutage der Verkehr. Hier entwertet er, und dort ſteigert er , und im all

gemeinen nicht zu Gunſten des Bauern . Der ſteht bei weitem nicht mehr ſo

feſt auf ſeinem Boden wie früher. Aber gleichviel, ſolange er die Verbindung

mit ſeinem Boden feſthält, bleibt er der geſündeſte , zufriedenſte, in Wahrheit

*) Unſre Volkstrachten. Ein Wort zu ihrer Erhaltung von Pfarrer Hansjakob.

Vierte, erweiterte Auflage. Freiburg , 1896 . Auf dem Titel iſt ein reizendes Köpfchen mit der

Spigenhaube der nördlichen Schwarzwälderinnen abgebildet. Die Rückſeite trägt ein Gruppen :

bild , wo zwar die Tracht gut gegeben , aber das Geſicht der Bäuerin ſtädtiſch verfeinert iſt.

Es giebt ja dort ſo feine Geſichter , aber das ſind doch nicht die, die man wiedergiebt, wo ,,die

Gattung“ gezeigt werden ſoll. Durch ſolche verfeinerte Trachtenbilder haben die Maler dem

Volt und der Kunſt geſchadet.
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unabhängigſte Stand im Lande. Das macht ihn widerſtandskräftig gegen

die zum Teil abſolut ſchädlichen Veränderungen , denen andre Stände faſt

willenlos unterliegen, und darum blickt alles , was noch etwas zu konſerviren

hat, voll Hoffnung auf dieſen von Natur konſervativſten Stand. Darum auch

die Teilnahme, deren ſich die Volfstrachtenbewegung in weiten Kreiſen erfreut.

Der Bauer iſt ſonſt mit Recht mißtrauiſch gegen das Intereſſe , das er den

Stadtleuten und beſonders dem Staat im ganzen einflößt. Mancher Bauer

wird ſich mit vollem Recht fragen : Warum erhalten dieſe Leute nicht ſelbſt

ihre Altertümlichkeiten ? Warum laſſen ſie ſie ſo leicht fahren , reißen ſogar

ihre ſchönſten alten Bauten ein , verpfuſchen ihre Städte und kommen dann ,

um uns zu erhalten ? Mögen ſie doch bei ſich ſelber anfangen . Darin iſt

viel richtiges . Es ſteckt auch in dieſer Bewegung etwas von dem Egoismus,

mit dem man den Bauern vorſchiebt, wenn es ſich um Opfer für das All

gemeine handelt. Wie wir aber wiſſen , daß für dieſe Bewegung Herzen ſchlagen ,

die dem guten Alten und Schönen unter allen Formen ehrlich huldigen , ſo

hoffen wir auch , daß ſie nicht Halt machen wird bei der Bauerntracht, ſondern

auf die zurückwirken wird, die dafür eintreten , ohne ſelbſt Bauern zu ſein .

Vielleicht wird ihr ſelbſt das anſcheinend Unmögliche gelingen, in die Herrſchaft

der geiſt- und pietätloſen Mode endlich eine Breſche zu legen. Ich weiß zwar

nicht, ob die naheliegende Anregung ſo ganz geſund iſt, die „ Herren und

Damen “ möchten ſelbſt wieder mehr zu den alten Trachten zurückfehren . Hans

jakob meint, je mehr die beſſern Stände wieder Stücke der alten , ſchönen Tracht

annähmen , um ſo mehr würde unſer Landvolt in ſeiner Volfstracht beſtärkt

werden . Das gilt für einzelne Fälle, ſteht aber doch im Widerſpruch zu dem

Weſen der Trachten . Wenn der Kaiſer von Oſterreich in Steiermark die ver

feinerte Jägertracht der grauen Joppe und der grünen Strümpfe, und der

Prinzregent von Baiern in den bairiſchen Alpen die Lederhoſen und die Waden

ſtrümpfe trägt, ſo folgt ihnen ihre Umgebung, weil ſie muß, und alles , was

Hofſitten nachahmt. Die Jäger und Treiber uniformiren ſich in dieſer Tracht,

nicht ohne Übertreibung. Es giebt da Kerle, die es dem Kaſpar im Freiſchüß

abgeſehen zu haben ſcheinen. Das würde doch auf eine Maskerade hinaus

laufen , wenn ſich ſolche Aneignungen ländlicher Trachten durch die Städter

über die eben erwähnten Fälle hinaus erſtreckten . Die Tracht unſrer Alpens

bewohner iſt eben in vielen Fällen praktiſch und zugleich ganz in die Natur

hineingepaßt. In offnen Kniehoſen ſteigt ſichs beſſer als in ſchlotternden

„ Pantalons“ ; wenn ſie der Städter anzieht, iſt es nicht viel anders, als

wenn er Bergſchuhe oder Steigeiſen trägt. Aber im allgemeinen iſt ſicherlich

das Vernünftige, daß die Städter das erhalten , was ſie gutes altes haben

und damit den Bauern ein gutes Beiſpiel geben. Die Hervorholung der alten

Salzſiederkoſtüme in Schwäbiſch - Hall, der Hallorenumzug in Halle –

intereſſante Beiſpiele der Anfnüpfung der Tracht an beſtimmte Berufe - ,

AR
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und die erzgebirgiſche Bergmannstracht treffen in dieſer Beziehung das Richtige.

Seitdem Innsbruck mit ſeiner wohlgelungnen Landesausſtellung 1893 ein

Trachtenfeſt verband, das ungeahnte Schäße von ſchönen alten Kleidungs

und Ausrüſtungsſtücken an den Tag brachte — ſchon die urſprünglichen Regen

ſchirme, die ,, Paradachln “ waren des Studiumswürdig – , hat München 1895

und in demſelben Jahre Freiburg ein ſolches Feſt gefeiert, und im Frühjahr 1896

hat Zürich das Einläuten des Frühlings mit einem Trachtenfeſt verbunden .

Am 29. September 1895 tamen in Freiburg gegen 2000 Landleute von den ent

legenſten Schwarzwaldthälern bis in die Rheinebene bei Straßburg in ihren

Trachten zuſammen , und alles war eine Stimme über die Schönheit dieſer

Trachten . Ein Hauptverdienſt des Münchner Trachtenfeſtes war die Vor

führung von ganz vergeſſenen baieriſch -ſchwäbiſchen und fränfiſchen Trachten ,

die bei dieſer Gelegenheit ſozuſagen wieder entdeckt wurden. Gewiß iſt gerade

dadurch das Intereſſe für die Trachten überhaupt neu belebt worden . Aber

bei allen dieſen Schauſtellungen konnte man den Eindruck nicht los werden ,

daß ſie ſich ins Theatraliſche verirren und unpraktiſch werden aus lauter

hiſtoriſchem Beſtreben und Kurioſitätenkram . Beſonders in Innsbruck ſah man

die reinen Defregger-Modelle, die am Biertiſch beim Breinösl ſaßen , wie von

der Bühne entflohene Choriſten in einem Zwiſchenatt. Der Sache ſelbſt wird es

kaum nüßen , daß man den älteſten Plunder ausgräbt. Man erzielt damit

höchſtens einen vorübergehenden Erfolg bei müßigen Zuſchauern ; und das iſt

nicht ſelten ein Heiterfeitserfolg , der die Träger ſolcher Inventarſtücke nicht

begeiſtern wird . In der Dresdner Ausſtellung iſt neulich auch ein Trachten

feſt gefeiert worden . Das klingt ja unwahrſcheinlich , denn Sachſen hat, bis

auf die Wenden , ſeine Trachten längſt aufgegeben , es iſt thatſächlich das

trachtenloſeſte Land in Deutſchland. Db eine ſolche Wiederbelebung des nicht

ichlummernden , ſondern gänzlich abgeſtorbnen Altertümlichen etwas fruchten

wird, iſt doch zu bezweifeln . In der ſächſiſchen Lauſiß ſtrebt man die Er

haltung der Trachten längſt an , aber das iſt eine Bewegung ſozuſagen in der

Familie : ſie betrifft nur die Wenden . Bei den Deutſchen iſt auch dort von

Tracht nichts mehr zu erhalten , im beſten Fall nur noch im Muſeum hinter

Glas und Rahmen .

In Oberbaiern und Bairiſch -Schwaben hat die Trachtenbewegung ſchon lange

vor dieſen Feſten begonnen , und ehe die Zeitungen davon etwas merkten und

der Außenwelt mitteilten , hat ſie Früchte getragen . Der fonſervative Sinn

und der Kunſtſinn , die dem Volfe dieſer Landſchaften in allen Schichten inne

wohnen, konnten nicht unthätig dem Verfall altgewohnter Trachten zuſehen .

Ihnen fam die unleugbare Thatſache zu Hilfe, daß ſo manche von den hieſigen

Trachten augenfällig vorteilhaft ſind, ſei es durch Schönheit oder Nüßlichkeit.

Das grüne Hüatl mit der Goldſchnur oder den grünen Seidenquaſteln iſt nun

einmal eine der ſchönſten Kopfbedeckungen , die Joppe iſt ein zwanglos-praf



360 Unſre Volkstrachten

tiſcher Rock, und die kurzen Lederhoſen , die die Kniee freilaſſen , ſind auch be

quem . Das macht die Arbeit für Erhaltung der Trachten leichter . Drum

konnte der Dorfpfarrer ſagen : Rein Madl foll mir mit einer andern Kopf

bedeckung als dem grünen Hüatl in die Kirche kommen; und ſie folgten ihm ,

groß und klein . Drum hat die Joppe von München aus ihren Eroberungszug

über die Welt gemacht. Und drum ſind die Berchtesgadner Lederhösln und

Wadenſtrümpfe überall in den Alpen bei Jägern , Bergferen und den vielen ,

die gebirgleriſch ausſehen wollen , mode geworden . Wenn der Kaufmann B .

und der Rechtsanwalt P . aus München, zwei begeiſterte Freunde der bairiſchen

Gebirgstracht, nach Bairiſch - Zell tamen und durch Feſte und Preiſe für die

Erhaltung und erneute Verbreitung dieſer Tracht wirkten , ſo hatten ſie eben

Erfolg, weil ſie durch die That bewieſen , daß ſie ſie ſchön und praktiſch fanden .

Es war auch ſo natürlich , daß ſich die Liebe zu den Bergen mit der Liebe zu

allem verband, was zu den Bergen gehört. Dazu kam dann die immer weiter

ſich verbreitende Erkenntnis , daß Baiern und Tirol einen Teil der ganz natür

lichen, reklamefreien Anziehungskraft auf Reiſende aller Länder, vor allem aber

auf Deutſche und Öſterreicher , der Eigenart ihres Volfs verdanken , das , mit

oder ohne Tracht, ſich etwas naturwüchſiges, kraftvolles bewahrt hat. Das

freut uns in einem Zeitalter der Gleichmacherei, das immer auch eine Zeit der

Abſchwächung der Perſönlichkeiten iſt. Wenn ich einen Eichenwald unter die

Schere nehme, verliert jeder Baum an Wert. So iſts der Maſſe unſers Volts

ergangen. Im Alpenland und Alpenvorland , im ſüdlichen Schwarzwald , in

vielen Teilen von Holland, in der Bretagne, in Wales , bei den Siebenbürger

Sachſen iſt die Erhaltung altertümlicher Trachten nur ein Ausdruck der Kraft

des Volkes, ſich zu behaupten in dem ſogenannten Strom der Zeit. Was iſt

dieſer Strom als ein trübes, mit allen möglichen weggeriſſenen Dingen treibendes

Gewäſſer ? Niemand badet ſich darin geſund. Wo ſich ein kräftiges Bauerntum

zwiſchen Büreaukraten und Juden , zwiſchen Verkehr und Verſumpfung erhalten

hat, ſind auch Trachten bewahrt. Woman reinliche Häuſer mit hellen Fenſtern

und heitern Menſchen, wohlgepflegte Hausgärten und ſtolze Miſthaufen ſieht,wo

nicht die Wolfe der Hypothekenlaſt ſichtbar und greifbar über Haus und Hof

ſchwebt, da iſt die Heimat der Trachten , oder vielmehr ihre Zuflucht. In

den Schauben und Tüchern , den faltenreichen Kleidern und den goldquaſtigen

Hüten ſteckt oft ein Wert von hunderten, aber er geht auf die Enkel und Urs

enfel über . Solange ſie ihn haben , erhält er ſie über den tiefern Schichten ,

er erhält ihnen ihre Stellung, ihren Stand und ihren Stolz. Wie hab ich

mich gefreut, als eine Unterinnthalerin , die draußen in Baiern diente, vor der

Meſſe mit ihrem geradrandigen, ſchwarzen , goldausgeſchlagnen Hut, der höchſt

kleidjam iſt, vor mich hintrat und mir ihren ererbten wertvollen Beſiß mit

Stolz zeigte ! An dieſem Sonntagmorgen war ſie keine Magd und fühlte ſich

jeder Hofbäuerin gleich , die in dieſen Flachlandgegenden ſchon ſchwer ſeidne
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Kleider tragen wie in Niederbaiern . Es iſt ſchön , daß es in Tirol noch Sitte

iſt, dem Dienſtboten , den man gern hat , einen Feiertagshut zu ſchenfen , der

ihm ein Befiß fürs Leben iſt. Der Bauer , der ſich in der Stadt einen far

tigen Anzug fauft, den er nach der Ernte nicht mehr anſtändig tragen fann ,

iſt unter ſeinen Knecht geſunken , der ſich die Tracht bewahrt hat. Nächſtens

wird er beim Abzahlungsgeſchäft angelangt ſein oder beim Kleidertrödler.

Wenn der Bauersmann im ſchäbigen Rock und in der Tuchmüße wüßte,

welchen Stempel der Unſelbſtändigkeit und Unfreiheit ihm dieſes charakterloſe

entlehnte Gewand aufprägt, er hätte es ſicherlich nie angelegt. Man kann es

überall verfolgen , daß die Bauern die Tracht ablegen , die durch die Berüh

rung mit den Städtern ihr Selbſtgefühl für die thörichte Eitelkeit ausgetauſcht

haben , es den Städtern gleichthun zu wollen . Die „ beſſern “ Bauern , be

ſonders Bürgermeiſter und Ratsſchreiber gehen voran, mit ihnen auf einer Linie

die von ihnen über die Achſel angeſehenen Handwerker, die auf der Wander

ſchaft Stadtluft geſchmeckt haben , die Buben , die zu ſchwach zur bäuerlichen

Arbeit waren und deshalb in Schreibſtuben und Kramläden geſteckt wurden ,

die heimgekehrten Soldaten und nicht zulegt die Mädchen , die in der Stadt

gedient haben .

Der beſte in der Hansjakobſchen Schrift iſt der vierte Abſchnitt: „ Warum

haben die Volkstrachten abgenommen ? “ Es iſt eine kleine, aber höchſt inhalt:

reiche Studie aus dem heutigen Volksleben des Schwarzwaldes , die ſehr viel

zu denfen giebt und die größte Verbreitung und Beherzigung verdient. Der

Kinzigthäler ſpricht da ganz aus eigner Erfahrung und, wie immer, ohne ein

Blatt vor den Mund zu nehmen . In dem verfehrsreichen Rheinthal hatte

die Tracht ſchon ſeit der Gleichmacherei der Revolution ſtark abgenommen , und

wer heute von Baſel bis Köln wandert, ſieht nur noch bei ſolchen Tracht, die

zufällig aus dem Gebirge in die belebte, fruchtbare Ebne herausgewandert

ſind. In wenig Jahren werden auch ſie die Kleider abgelegt haben , die ſie

ungleich machen . Meines Wiſſens macht immer noch eine Ausnahme auf der

badiſchen Seite das Hanauer Ländle gegenüber Straßburg, wo eine wohl

habende Bauernſchaft durch die geſchichtliche Vergangenheit ihres Ländchens

und weil ſie inmitten von Katholiken proteſtantiſch iſt, eine Gemeinſchaft von

ſtarkem Selbſtgefühl bildet. Drüben im Elſaß iſt mindeſtens in dem Vogeſen

vorlande noch mehr von Tracht erhalten geblieben , wie ja überhaupt unter

der Fremdherrſchaft, die ſich ums Volf wenig fümmerte , mehr altertümliches

am Leben blieb, als in dem gründlich „ durchregierten ,“ mit einer höchſt eifrigen

Büreaukratie geſegneten Baden . Wandert man vom Rheinthal in den Schwarz

wald , jo ſieht man in den größern außenliegenden Orten nur noch Spuren

von Tracht, und erſt in den abgelegnen Gebirgsdörfchen gewinnt man den

Eindruck, daß ſie noch herrſcht. Nur dort, wo Alt und Jung in Tracht geht,

lebt ſie noch . Deswegen betrachten wir als eine der hoffnungsvollſten Mit

Grenzboten III 1896 46
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teilungen , die Hansjakob bringt, die Angabe, daß zu Oſtern 1895 von 491 Ge

meinden der Kreiſe Freiburg , Lörrach und Offenburg in 226 Gemeinden die

Jugend zur Kommunion oder Konfirmation in Volfstracht erſchienen iſt. Ich

weiß wohl, daß dieſe hohe Feſtzeit der Jugend beſonders auch dadurch ges

feiert wird, daß man die Kommunikanten ſich durch ihre Kleidung von der

übrigen Jugend unterſcheiden läßt. Mancher wird kurz nachher die Tracht

für immer ablegen , die nur für dieſen Zweck vererbt war. Dennoch iſt jene

Zahl größer, als man hoffen fonnte.

Es giebt Trachten , die ſo verſteinert ſind, daß ſich ihre Erhaltung nicht

mehr anſtreben läßt; ſie würde ſich gar nicht lohnen . Es ſind nur noch

Kurioſitäten . Im günſtigſten Fall wird man einzelnes feſthalten können aus

ſo barocken Trachten , wie der Altenburger oder Schwälmer . Daß der müh:

ſelige Henneberger Kopfpuß nicht immer wieder hergeſtellt werden wird, leuchtet

ein . Schon der Zeitverluſt verbietet es . Es giebt aber noch eine Maſſe von

lebensfähigen Elementen in den heutigen Trachten , die man nicht verkommen

laſſen darf; weil ſie ſchön und vorteilhaft ſind, muß man ſie erhalten , nicht

bloß weil ſie alt ſind.

Sehr intereſſant iſt es , zu ſehen , wie verſchieden der Geſchmack iſt, der

ſich in den deutſchen Volfstrachten ausſpricht. In den fünſtleriſch begabten

Stämmen des Südens und Südweſtens haben wir die ſchönſten . Iſt

es eine Beimiſchung romaniſchen Schönheitsſinnes , die in Tirol, die im

bairiſchen Oberland , in der Schweiz , in Baden und im Elſaß , alſo in

bairiſchen und alemanniſchen Landen Trachten erzeugt hat, die zum Teil den

Anſprüchen eines verfeinerten Geſchmacks genügen ? In dem lothringiſchen

Häubchen iſt die franzöſiſche Entlehnung greifbar. Ein Miesbacher Hut oder

eine Spißenhaube aus dem nördlichen Schwarzwald ziert das feinſte Geſicht.

Eine männlich freiere und frohere Kleidung giebt es nicht als die oberbairiſche

Gebirgstracht.

Das ſind alles Trachten , die ſich noch im Lauf unſers Jahrhunderts

verfeinernd weitergebildet haben . Welcher Abſtand davon in der flachgedrückten

faltenreichen Dachauerin oder der barocken , gleichſam eingeſponnenen Altenburgerin .

Das iſt ſtehen und ſtecken geblieben . Geſchmackvolle Trachten lehnen ſich dann

wieder an die ſo ſchön entfalteten niederländiſchen in Friesland und auf den

frieſiſchen Inſeln an . Die Vierländerin iſt etwas kokett – der Einfluß Ham

burgs ! Weſtlich davon fangen aber ganz andre Trachten mit ſlawiſchen Eles

menten an , oft ſehr farbenreiche, aber in keiner einzigen Ausprägung das

Elegante auch nur ſtreifend. Man geht gewiß nicht fehl, wenn man jenen ge

ſchmacvollern Trachten eine größere Lebenskraft und Ausbreitungsfähigkeit

zuſchreibt als dieſen plumpern . Man ſieht das in Baiern : die Dachauer

Tracht ſtirbt aus, die Miesbacher macht Eroberungen .

Wenn man vom Äſthetiſchen der Volfstracht redet, kommt man von
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felbſt auf das Größere und Tiefere des Strebens nach Erhaltung der Tracht.

Man muß ſie in ihre Umgebung verſeßen . Mit ihr hängt ſie nicht bloß in

dem geſchichtlichen Sinne zuſammen , daß die Volfstracht das fräftigſte Leben

in der Zeit hatte , wo die Jahrhunderte das breite Holzhaus mit dem ſchön

geſchnißten Giebel bräunten , in deſſen Küche und Wohnraum der Keſſel an

der Kette hing und der Kienſpan im Spalt ein viel tieferes, farbigeres Licht,

wenn auch ein trüberes , ausſtrahlte, als die Petroleumlampe ; es war zugleich

die Zeit, wo die Art im Haus den Zimmermann ſparte, der Bauer ſein eigner

Handwerker und die Bäuerin am Spinnrad ihre eigne Leinwandfabrikantin war.

Ich denke jeßt mehr an die licht- und farbenreiche Umgebung der Wieſen ,

Äder und Wälder, in die die farbenreichen Volfstrachten ſo recht hineinpaſſen , und

aus der ſo manche Farbenzuſammenſtellung unmittelbar genommen zu ſein

ſcheint. Wer zum Mirchgang die Roſe am Hut, hinterm Ohr oder im Munde

trägt, wie der Burſch , und den Strauß im Mieder wie das Mädchen, kleidet

ſich auch nicht vom Kopf bis zu den Füßen in ſchwarz oder grau . Die Farben

furcht kommtdem Pfahlbürger natürlich vor, der in ſeiner ſonnen - und farbloſen

ſtädtiſchen Umgebung mit aller Poeſie auch den Farbenſinn eingebüßt hat.

Für jene wäre es wider die Natur. Und nicht bloß wider die Natur, die

ſie umgibt, jondern auch wider die , die in ihnen iſt. Kein Rot und Grün an

ſich leiden zu wollen , alles auf ödes Schwarz und Weiß zu reduziren , iſt ein

Stück widernatürliche ſoziale Heuchelei. Wer ſeiner natürlichen Freude am

Daſein Ausdruck giebt, zeigt auch , daß er Farbe liebt. Aber in unſrer

deutſchen bürgerlichen Geſellſchaft braucht nur einer eine Nelke ins Knopfloch

zu ſtecken , ſo muß er gleich ein Sozialdemokrat oder ein Don Juan ſein .

Damit ſind wir bei dem ſchwierigſten Kapitel der Tracht, bei der Tracht

der Gebildeten und dem Verhältnis der Mode zur Tracht angekommen .

Darüber hier nur ſoviel,daß in keinem Lande derWelt gegenwärtig die Charakter :

loſigkeit und Schwungloſigkeit in allem , was Kleid und Schmuck heißt,

ſoweit gedeihen iſt wie in Deutſchland. Was die Franzoſen und Engländer

vormachen , ahmen wir blind nach, zum Selbſtſchaffen fehlt uns der freie, mutige

Sinn . Die philiſtröſeſten Bekleidungsweiſen finden bei den deutſchen Männern

und Jünglinge die weiteſte Verbreitung. Der ſchwarze Gehrock, geöffnet, ſo daß

er ſchlapp auf beiden Seiten herunterhängt, vielfach etwas ſchäbig, das Röhren

beinkleid, ſchlechtes Schuhwerk : das iſt national. Dieſes Zeichen mangelnden

Selbſtgefühls iſt ſehr beachtenswert. Es iſt dasſelbe Sichwegwerfen wie beim

Aufgeben der bäuerlichen Tracht. Nur nicht hervortreten , nur nicht angeſehen

werden ! Zugleich ſteckt unſer Nationallaſter, das Phlegma darin . Wenn doch

die Trachtenbewegung vom Land in die Städte dränge und die Aufmerkſamkeit

vieler auf dieſe Zuſtände richtete, die eigentlich beſchämend ſind! Wir werden

zwar keine Tracht im Handumdrehen ſchaffen . Wieviel ſchöner und beſſer

flöſſe aber unſer tägliches Leben , wenn viele Einzelne auch in ihrem äußern
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Gehaben freien Sinn und Schönheitsſinn walten ließen, ſtatt dieſe Dinge mit

einer Gedankenloſigkeit zu behandeln, die endlich gegen jegliche Zerſtörung und

allen Verfall des Schönen und Ehrwürdigen rings um uns her ſtumpf

machen muß.

Die Alten und die Jungen

Ein Beitrag zur deutſchen Litteraturgeſdichte der Gegenwart

Don udolf Bartels

(Fortſeßung)

O in Gemälde der ſogenannten Gründerzeit an dieſer Stelle zu

geben , wird man mir erlaſſen . Die meiſten von uns haben

ſie noch mit erlebt und werden die ſcharfen Worte, mit denen

ſie zum Beiſpiel Adolf Stern charakteriſict : Wüſter Genuß:

taumel, fittliche Verlotterung, Lüſternheit und Gemütsroheit,

materieller Dünfel, niedrige Geldanbetung gewiß unterſchreiben . Ich war in

jenen Tagen ein Knabe von zehn Jahren und lebte in einer kleinen holſtei

niſchen Stadt, aber auch mir iſt, ſo jung ich ſelber und ſo weltfern mein

Geburtsort war, allerlei im Gedächtnis geblieben , was zeigt, daß die Zeit:

frankheit auch in den entlegenſten Winkeln des Reiches wirkte. Dennoch wäre

es falſch , eine plößliche Erfrankung des ganzen Volkes anzunehmen , wenn

auch weite Areiſe von einer Art Rauſch ergriffen waren . Die Decadence

war ſchon vor dem Kriege da ; jeßt - trat ſie in abſchreckender Weiſe zu Tage,

aber doch namentlich in einer Geſellſchaftsſchicht, in der, die ich als die mo:

derne Geſellſchaft bezeichnet habe, und die weſentlich in den Großſtädten zu

finden war, dort aber auch im Vordergrunde ſtand und im Ganzen mit dem

Schlagwort „ Bildungspöbel" abzuthun iſt. Die Schichten , die die eigentlichen

Träger unſrer nationalen Kultur und Sitte waren , wurden von der Arant

heit nicht in dem Maße befallen , daß eine allgemeine Zerſegung eingetreten

wäre, wenn auch die Epidemie alle Stände und nicht bloß das internationale

Geſindel ergriff. So war es denn noch möglich , die Krankheit zu unter:

drücken , doch gelang es nicht, das Gift aus dem Volkskörper zu entfernen,

es fraß weiter und ſchwächte den Organismus immer mehr; die Decadence

dauerte trop jenes Ausbruchs fort und erreichte erſt eine Reihe von Jahren

ort aber auch...
abzuthun

witte ware
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ſpäter, im Anfang der achtziger Jahre ihre Höhe. Um die Mitte der ſiebziger

glaubte man im allgemeinen noch an die bisher das deutſche Volk beherrſchen

den nationalen und liberalen Ideen ; erſt als man dieſen Glauben verlor und

zunächſt keinen neuen Halt fand , als man anfing, an allem Göttlichen und

Menſchlichen zu verzweifeln und die ganze gegenwärtige Geſellſchaft verfault,

die Zukunft immer gefahrdrohender erſchien , und der Zweifel nun auch die

Beſten des Voltes ergriff, da trat das ein , was ich die Hochdecadence nenne.

Aber freilich, ſie wäre nicht ſo bald eingetreten , wenn ihr die Gründerperiode

mit ihren Drgien des niederträchtigſten Kapitalismus nicht ſo gewaltig vor

gearbeitet hätte ; auf den nacten , frechen Materialismus der Gründerzeit

mußte notwendig eine Periode des Beſſimismus folgen , wenn dieſer Peſſis

mismus auch noch aus weit tiefer liegenden Urſachen ſeine Nahrung zog, als

aus dem großen Taumel nach dem ſiegreichen Ariege.

Die Litteratur der Gründerzeit kann man am beſten mit dem Namen

Feuilletonismus bezeichnen . Das iſt eine ſehr milde Bezeichnung , aber da

in der That alles, was die Richtung hervorbrachte, entweder Feuilleton war

oder, ob nun Drama oder Roman , aus dem Feuilleton herauswuchs , ſo iſt

ſie richtig , zumal da ſie zugleich anzeigt, daß die ganze Richtung mit der

Poeſie gar nichts zu thun hatte. Man könnte ſie in der Geſchichte der

deutſchen Dichtung vollſtändig übergehen und es der Kulturgeſchichte über

laſſen , ſie zu richten , wenn ſie nicht den frechen Anſpruch erhoben hätte,

wirklich die Dichtung der Gegenwart zu ſein und alle Poeſie zurückgedrängt,

ja ſie, fritiſch wißelnd, wie ſie auftrat, verhöhnt und verſpottet hätte. Der

Feuilletonismus iſt im Grunde nicht Decadence , wenigſtens nicht im Sinne

der Weigandſchen Erklärung, ſondern einfach Korruption . Er leitet ſich aus

dem Paris des zweiten Kaiſerreichs her und behielt die franzöſiſchen Litte

ratur- und Preßzuſtände immer als Ideal vor Augen ; ſein Siß wurden unſre

Großſtädte, vor allem Berlin , von wo aus man dann durch raffinirte Aus

beutung der Macht der Preſſe auch die „ Provinz“ – der Begriff fam auch

aus Frankreich – eroberte , ſeine Hauptvertreter waren Juden und Juden

genoſſen . Sowohl die Erhebung Berlins zur litterariſchen Hauptſtadt als

auch die herrſchende Stellung, die das Judentum in der Preſſe erlangte und

in der Litteratur mit allen Mitteln zu erlangen ſtrebte , ſtammen aus dieſer

Zeit und ſind in ihren böſen Folgen nie wieder überwunden worden . Nur

einige wenige Juden der ältern Generation haben ſich bei dem „ Geſchäft"

nicht beteiligt und ſich die Achtung des deutſchen Volkes bewahrt. Im

übrigen merkte das Volk die Korruption der Litteratur gar nicht , ſondern

ließ ſich die ſchmachvolle Herrſchaft der franzöſiſirten Journaliſten – weiter

waren ſie alleſamt nichts – gemütlich gefallen , ließ ſich , da die Herren

immer wieder den Anſpruch erhoben , die zeitgemäßen Vertreter der Litteratur

zu ſein , und es nicht an der nötigen Frechheit fehlen ließen , da ſie ferner mit
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dem Kapital in der engſten Verbindung ſtanden und endlich über einzelne

ſcheinbar glänzende Eigenſchaften verfügten , wie über den Wiß, der den

Deutſchen immer imponirt hat, einfach verblüffen und verdummen . Große

Teile des Volfes waren ja auch von der Zeitfrankheit ergriffen und genoſſen

mit Behagen die feuilletoniſtiſche Litteratur, andre waren dem Leben der

Gegenwart ſo völlig entfremdet, daß ſie gar nichts merften . Zu tadeln ſind

nur die deutſchen Dichter und Schriftſteller , die , obwohl ſie die Verwerflich

keit und Niedrigkeit der ganzen Richtung erkennen mußten , doch Hand in

Hand mit ihr gingen und ſogar von unreinen Händen gepflückte Kränze annahmen .

Als Typus der neuen Preß - und Litteraturbeherrſcher muß Paul Lindau

gelten , der „Mann der Gegenwart,“ wie ihn die „Gartenlaube,“ das ver:

breitetſte deutſche Volksblatt der Zeit , feiernd nannte. Seine unheilvolle

Thätigkeit iſt im legten Jahrzehnt ſo oft geſchildert worden , daß ich mich

auf das Notwendigſte beſchränken fann. Nachdem er im Anfang der ſech

ziger Jahre in Paris ſeine Lehrjahre durchgemacht und den franzöſiſchen

Feuilletoniſten und Dramatikern die Mache abgeſehen hatte, kam er 1864 nach

Deutſchland zurück und war zunächſt bei verſchiednen Provinzialblättern thätig,

bis er im Jahre 1870 in Leipzig das „Neue Blatt“ gründete , in deſſen

Briefkaſten er zuerſt die Fülle ſeines Wißes ausſchüttete. Gleichzeitig er:

ſchienen die„ Harmloſen Briefe eines deutſchen Kleinſtädters “ und die „ Litterariſchen

Rückſichtsloſigkeiten,“ die vielleicht das Niederträchtigſte ſind , was die deutiche

Kritik hervorgebracht hat. Faſt alle Größen der Zeit werden in dem Buch

auf das bösartigſte angegriffen , und zwar im Grunde völlig zwedlos , vom

Zaun gebrochen , ohne jede höhere Anſchauung ; man wird unwillkürlich an

den Lafaien erinnert, der ſeinen Herrn kritiſirt. Aber Lindau erreichte mit

ſeinen Kritiken ſeinen Zweck, der gefürchtete Mann zu werden , und gründete

1872 die „Gegenwart“ ; gleichzeitig begann er ſeine dramatiſche Thätigkeit,

die in dem erfolgreichen Luſtſpiel „ Der Erfolg “ gipfelte. Auch Lindaus

Dramen ſind oft genug charakteriſirt worden , ſodaß ich mich nicht in beſondre

Unkoſten zu ſtürzen brauche. Die Luſtſpiele glänzen durch das jüdiſche

oder Berliner Surrogat für den franzöſiſchen Eſprit, die Schauſpiele zeichnen

ſich meiſt durch widerliche Sentimentalität aus ; alle gehen auf das große

Vorbild der Franzoſen zurück , ſind aber vorſichtigerweiſe mit ſtarfen Doſen

deutſcher Spießbürgerlichkeit verſeßt, damit ſie ja nicht anſtoßen . Im Ganzen

erhält man das berühmte Bild von der Kaße, die um den heißen Brei ſchleicht.

Im Laufe ſeiner Entwidlung wurde Lindau übrigens tecker und freier , er

profitirte auf ſeine Weiſe vom Naturalismus, unterließ es aber nicht, dieſen

mit „ ſittlicher“ Tendenz zu verſehen („ Die beiden Leonoren “ 1888). Zuleßt

verfiel er dem ſchändlichſten Senſationsdrama. Auch dem Roman widmete

er ſeine erfolgreiche Thätigkeit und wurde für einige Jahre, als ſich die neue

Richtung noch nicht durchgerungen hatte , einer der Hauptvertreter des Ber

-
-

-
-
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liner Romans. Dieſem Zweig ſeiner Produktion hat man mit dem Schlagworte

„ höhere Kolportageromane“ alle Ehre angethan . Immer blieb Lindau der

„Mann der Gegenwart," zeigte eine feine Naſe für das Zeitgemäße, doch wurde

er ſeit Anfang der achtziger Jahre ſcharf angegriffen und mußte Anfang der

neunziger Jahre einiger „ Unannehmlichkeiten“ halber Berlin verlaſſen . Seit

dem war er für die ernſthaften Leute in Deutſchland tot; er ſtarb aber

nicht, ſondern ging zunächſt nach Dresden und ſoll jeßt Hoftheaterintendant

irgendwo im Meiningiſchen ſein .

Ganz ähnlich wie Lindau machte nach ihm Oskar Blumenthal ſeinen

Weg. Seine „ litterariſchen Rückſichtsloſigkeiten “ heißen „ Allerlei Ungezogen

heiten “ ( 1874) , ſeine fritiſche Thätigkeit an dem „ Berliner Tageblatt ,“ das

man bei der Charakteriſtik des Feuilletonismus ja nicht vergeſſen darf , ver

ſchaffte ihm den Beinamen des „ Blutigen ." Blumenthal hat ein hübſches

epigrammatiſches Talent, und das konnte er natürlich nicht beſſer verwenden ,

als daß er Dramen ſchrieb. Auch er hatte große Erfolge und war imſtande,

Lindau im Anfang der achtziger Jahre in den Hintergrund zu drängen .

Seine Dramen , im ganzen Nachahmungen der ſpätern Werke Sardous, ſind,

wie ſchon ihre Titel („ Ein Tropfen Gift,“ „ Der Probepfeil,“ „ Die große Glocke“ )

anzeigen , raffinirter und daher noch unerträglicher als die Lindaus. In

unſern Tagen iſt Blumenthal – ſeit 1888 Direktor des Berliner Leſſing

theaters – ein ganz gewöhnlicher Poſſenfabrikant geworden .

War Lindau, wie es fein gebildeter Menſch bezweifeln durfte, der deutſche

,, Dumas Sohn,“ Blumenthal unſer Sardou, jo blieb für Hugo Lubliner, der

ſich zuerſt Hugo Bürger nannte , der Vergleich mit Pailleron . Er hat lit

terariſch weniger auf dem Gewiſſen als ſeine beiden Kollegen , iſt aber auch

ein gutes Teil breiter und langweiliger.

: Kleine Lindaus und Blumenthals , die ſich aber meiſt auf das Feuilleton

und die Kritik beſchränften und nur hin und wieder einen Vorſtoß auf die

Bühne wagten , gab es in den ſiebziger und achtziger Jahre eine ganze Menge,

ſie ſind auch heute noch nicht ganz ausgeſtorben . Auch Ludwig Fulda muß

man in einer gewiſſen Beziehung zum Feuilletonismus zählen ; er hat freilich

mehr Geſchmack und Bildung als ſeine Vorgänger, auch ein hübſches formals

poetiſches Talent, aber im Kern iſt er ihres Geſchlechts , wie ſeine Epigramme,

ſeine geiſtreichen Luſtſpiele mit ihrem Mangel an Naivität, ſeine Schauſpiele,

die dafür um ſo reichlicher Sentimentalität haben , ſelbſt ſein berühmter

„ Talisman “ beweiſen . Aber er gehört doch ſchon der Übergangsperiode an .

Neben Lindau muß man ſich in der Gründerzeit dann Jacques Offenbach

ſtehend denken . Doch waren wir im neuen Reich nicht mehr auf die Operetten

einfuhr aus Frankreich angewieſen , ſo gut uns auch die ſchöne Helena“

immer noch ſchmeckte , ſeit 1874 hatten wir die berühmte , Fledermaus“ , die

auch recht amüſant iſt und des erfreulichen Nachwuchſes nicht entbehrte. Mit
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dem Millöckerſchen , Bettelſtudenten “ begann dann eine etwas anſtändigere

Operettenära.

Schon Lißmann hat hervorgehoben, daß die Surrogate von Lindau und

Genoſſen der franzöſiſchen Originalſittenkomödie den Weg bereitet hätten –

ſoweit das noch nötig war, möchte ich hinzufügen ; denn Heinrich Laube hatte

ſchon als Burgtheaterdirektor das Menſchenmögliche gethan und that es auch

als Direktor des Wiener Stadttheaters . Es wird die höchſte Zeit, die Legende

von den unſterblichen Verdienſten Laubes um die deutſche Bühne, die in der

Hauptſache eine Folge eigner und fremder Reklame iſt, aus der Welt zu

ſchaffen. Wer den Geſchäftsmann und Bühnenhandwerker Laube richtig kennen

lernen will , der leſe einmal, was Feodor Wehl in ſeinen Tagebuchaufzeichs

nungen Zeit und Menſchen “ (Altona, 1889) von ihm berichtet. „Þab ich

Pech mit dem Berlin ,“ jammerte er in den vierziger Jahren in ſeinen Briefen

an Wehl, „ man thut dort nichts für meine Stücke. » Anna von Öſterreich «

hat ja das nötige Berliner Glück gemacht, was ich der Birch von Herzen

gönne, obwohl ſie eigentlich Glück genug hat.“ So ſah der „ Dichter“ aus,

der den „ König Lear“ und „ Heinrich IV .“ für die deutſche Bühne zu bear

beiten wagte und Grillparzer und Otto Ludwig angeblich freie Bahn ſchuf.

Als Wehl Laubes Vorliebe für die Franzoſen zu tadeln wagte, mußte er ſich

von deſſen Buſenfreund Robert Heller folgendermaßen anfahren laſſen : „ Was

werfen Sie unſerm Freund Laube immer das Pariſer Schauſpiel vor ? Haben

wir denn ein eignes ? Man hat in Deutſchland einmal verſucht, eines zu

ſchaffen , aber es iſt gleich wieder in die Brüche gegangen . Was wir jeßt

davon beſißen , iſt ſtümperhaftes Zeug und nichtwert, der franzöſiſchen Komödie

die Schuhriemen zu löſen . Geben Sie der Wahrheit die Ehre und ſchämen

Sie ſich nicht, Laubes Unverdroſſenheit, den deutſchen Zuſchauer mit Pariſer

Schöpfungen zu ergößen , das gebührende Lob zu zollen .“ Das war die all

gemeine Meinung, und es iſt ja richtig , daß das deutſche Luſtſpiel, das die

fünfziger Jahre im Entſtehen geſehen hatten , in die Brüche gegangen war, aber

doch wohl totgeſchlagen von dem raffinirten franzöſiſchen , das die Theaters

direktoren einzuführen nicht müde wurden . Gegen eine vernünftige Einfuhr

hätte ſich ja nichts einwenden laſſen , das deutſche Publikum hatte ſogar An

ſpruch darauf, die beſten Werke der hochentwickelten Bühnenkunſt eines Nachbar

volfes kennen zu lernen , aber anſtatt ſich wirklich an die beſten Werke , wie

die des ernſten Augiers und die frühern Sardous zu halten , griff man mit

Vorliebe zu den raffinirteſten und geradezu unſittlichen und gab endlich den

größten Schund, wenn er nur recht obſcön war. So gerieten wir , die Sieger ,

bald nach dem Kriege wieder unter die Herrſchaft des franzöſiſchen Geiſtes ,

und des unſauberſten dazu . Einige Gegenwirkungen waren zwar da , das aus

der Berliner Poſſe der ſechziger Jahre erwachſene geſunde , aber unpoetiſche

Volksſtück L ’Arronges , auch die leichtere Ware Guſtav von Moſers , die mit

dem alten deutſchen Luſtſpiel von Benedig loſe zuſammenhing und im ganzen
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anſtändig blieb , aber ſie wollten wenig bedeuten . Die Franzoſen , und ihre

deutſchen Nachfolger behaupteten das Feld , dank vor allem der forrumpirten

Preſſe der Großſtädte, der die Provinzialpreſſe im ganzen nachyſtammelte.

Für deutſche Dichtung ließ alſo , das ergiebt dieſe Darſtellung, die Gegen

wart wenig Plaß , und die deutſchen Dichter ſahen das auch gehorſam ein

und flüchteten in die Vergangenheit. In der That, der archäologiſche Zug,

der der Dichtung der ſiebziger Jahre anhaftet, mag ſich zum Teil auf ein

Zurückweichen vor dem einflußreichen Feuilletonismus, der die Litteratur zu

ſein beanſpruchte, zurückführen laſſen . Doch hatte er auch noch andere Gründe.

Der beſte unter ihnen war die im geeinten Deutſchland wieder lebhafter er

wachte Teilnahme an der Vergangenheit des eignen Volkes , der Wunſch , ſie

den neuen Deutſchen lebendig vor Augen zu ſtellen , und darauf ſind z. B .

wohl Freytags „ Ahnen “ zurückzuführen . Leider ward die Vergangenheit faum

in einem der Verfaſſer archäologiſchen Romane wirklich lebendig , es fehlte

die notwendige leidenſchaftliche Teilnahme an Volk und Stamm , die leiden

ſchaftliche Liebe zur Heimaterde, zur engern Heimat, die die Schöpfer großer

hiſtoriſcher Romane wie Walter Scott und Willibald Aleris auszeichnete .

Faſt alle archäologiſchen Dichter ſchrieben als Männer der Wiſſenſchaft, als

Archäologen und Philologen , nicht als Poeten, und das Ergebnis war denn

troß manchmal hübſcher Darſtellungsgaben , daß das aus Studien gewonnene

geſchichtliche und das dichteriſcher Phantaſie entſtammende nicht zuſammen

gingen , entweder die Geſchichte vorwog und die Poeſie erdrückte, oder das

Dichteriſche, ganz ſchablonenhaft, die Geſchichte herabwürdigte. Und da nun

doch einmal die Wiſſenſchaft das zum Schaffen anregende war, ſo blieb man

natürlich nicht bei der Vergangenheit des eignen Volkes ſtehen, ſondern ging,

ſtolz auf die Errungenſchaften der modernen Forſchung, ſoweit als möglich

zurück , zu den alten Ägyptern und was weiß ich . Das Publikum ließ es

ſich gefallen , nicht weil es , wie man wohl gemeint hat, aus Unzufriedenheit

mit der Gegenwart in die Vergangenheit geflüchtet war, ſondern ganz einfach aus

Bildungsdünfel. Man hat nicht mit Unrecht von dem Alexandrinertum dieſer

Zeit geredet, nicht mehr der Philoſoph oder der Naturwiſſenſchafter , der

Philolog beherrſchte ſeit 1870 das geiſtige Leben in Deutſchland, und die deutſche

Bildung nahm ſeine wohlbekannten Schwächen an . Das ſchöne Wort vom

Volk der Dichter und Denfer wurde trofdem immer weiter zitirt, obwohl die

Dichter und Denker ſelten genug bei uns geworden waren. Genug, der archäo

logiſche Roman kam einem Zeitbedürfnis entgegen und wurde für die nicht

oder wenig von der Decadence ergriffnen Kreiſe das, was der Feuilletonismus

für die andern war; es waren die anſtändigen Leute, die ihn aufrecht hielten ,

für die unanſtändigen war er viel zu langweilig. Im ganzen war die neue

Romandichtung auf den Backfiſch zugeſchnitten , obwohl ſie doch gelegentlich ein

bischen wohlverſteckte Sinnlichkeit enthielt.

Grenzboten III 1896
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Es hat wenig Zweck, dieſe jeßt halbverſcholine Romanlitteratur ebenſo

wie die mit ihr eng zuſammenhängende epiſch-lyriſche Dichtung und die Bußens

ſcheibenlyrik eingehend zu charakteriſiren . Scheffel war das große Modevorbild

geworden , und die meiſten Dichter der Gegenwart traten als ſeine Nachahmer

auf. Sein , Effehard “ war das Muſter des archäologiſchen Romans, das

freilich keiner erreichte, ſein „ Trompeter“ das der epiſch -lyriſchen Dichtung mit

eingeſchobnen Liedern , des „ Sangs “ oder der „ Märe," ſeine Lyrik das der

Bußenſcheiben - und der feucht-fröhlichen Kneippoeſie. Die erfolgreichſten Romans

ſchreiber waren bekanntlich Georg Ebers, George Taylor (Adolf Hausrath),

Felir Dahn und ſpäter Ernſt Edſtein , der erfolgreichſte Epifer Julius Wolff,

der erfolgreichſte Lyrifer Rudolf Baumbach . Ebers hat einmal, im Homo

sum , ein ernſt zu nehmendes Werk geſchrieben , Dahns „ Kampf um Rom “ hat

wenigſtens eine große Anlage, wenn er auch im einzelnen vielfach theatraliſch

wirkt, Taylor feſſelt hin und wieder durch pſychologiſche Feinheit, während

es Eckſtein , außerdem der Schöpfer der Gymnaſialhumoreske, in ſeinen Ro

manen aus der römiſchen Kaiſerzeit nur auf äußerliche Wirkung abgeſehen hat.

Julius Wolff iſt der gemachteſte und gezierteſte aller dieſer Dichter, Baumbach

dagegen ein echtes kleines Talent. Dieſe Urteile ſtehen jeßt ſo ziemlich all

gemein feſt. Vergeſſen will ich nicht zu bemerken , daß die meiſten dieſer

Dichter nicht weniger Anbeter des Erfolgs waren als die Lindau und Ge:

noſſen , wenn ſie auch die Erfolgmache durch die Preſſe vielleicht nicht ſo gut

verſtanden ; aber ſie ſchlachteten ihren Ruhm ganz gehörig aus, ſtellten ſich

regelmäßig zur Weihnachtszeit mit ihrem neuen Bande ein , und Publicus,

d. h . hier der gebildete, anſtändige Reichsdeutſche faufte. Das ging ſo unge

fähr ein Jahrzehnt, ſchon hatten die Litterarhiſtoriker die neuen großen Dichter

eingetragen , da — trat der Krach ein . Vernünftige Leute hatten freilich ſchon

lange erfannt, daß dieſe Modepoeſie nichts weniger als echte Poeſie ſei. Da

lebte da oben in Königsberg ein alter Gymnaſiallehrer, KarlWitt mit Namen ,

dem Berliner Freunde Anno 1878 mit dem damals noch leidlich neuen „ Wilden

Jäger “ Wolffs eine rechte Weihnachtsfreude zu machen gedachten . Na , die

Freude, als ſie darauf die Kritik des alten hartgeſottenen Goetheverehrers em :

pfingen : „ Es muß ehrlich heraus : das Ding iſt klapperdürr ! Von Anfang

bis zu Ende bin ich nicht imſtande geweſen , den leiſeſten Zug von Poeſie

zu ſpüren . Sprachgewandt muß der Mann in hohem Grade ſein , aber er

geht mit dieſer wie mit noch mancher andern ſchönen Gabe aufs lächerlichſte

um . Seine Naturſchilderungen - er muß ſich viel mit Pflanzenkunde abges

geben haben – langweilige Naturgeſchichte, und gleich der erſte Abſchnitt, die

Kriegsgeſchichte von Winter und Frühling, wie unendlich breit getreten !

Die wenigen Zeilen im Fauſt, wo das gleiche unternommen iſt – alle

Schäße Eldorados überwiegen nicht ſo ſehr den Pfennig in der Taſche des

Bettlers. Und die Nachahmungen der alten Volkslieder ! Leſen Sie einmal in
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des Knaben Wunderhorn , da iſt ein Quell erfriſchenden Waſſers, wie er aus

Felſenadern ſprudelt, und hier ein Gebräuſel, von Heu abgezogen . Dazu die

Romantik der Geſchichte uſw .“ Zunächſt famen ſolche Stimmen natürlich

nicht gegen die Mode auf, ſpäter aber ſeşte die jüngſtdeutſche Kritik gerade

gegen Ebers, Wolff und Genoſſen mächtig ein , und daß die neue Richtung

- ſiegte, verdankte ſie vor allem dem Umſtande, daß ſie ſolche Gegner vor ſich

hatte. Im übrigen iſt wohl niemals eine Poeſie in Deutſchland bei den

Dichtern niedernſten Ranges ſo beliebt geweſen wie dieſe, ſo einen „Sang“

oder eine „Märe “ mit irgend einem Landſtreicher als Helden fonnte auch der

gottverlaſſenſte Kerl unter ihnen zuſammenſtoppeln , und ſeine vorrätige Lyrit

wurde er bei dieſer Gelegenheit auch gleich los. Ich beneide den neuen

Goedecke nicht, der die Werfe dieſer Art einſt aus ganz Deutſchland wird zu

ſammenſuchen müſſen . Und er ſoll ſich alles genau anſehen , einiges wertvollere

iſt doch dabei, indem manchmal die Heimatliebe des Verfaſſers aus dem Sang

etwas werden ließ, wenn auch meiſt nur von örtlicher Bedeutung. Da Fried

rich Wilhelm Webers , Dreizehnlinden “ in der „, katholiſchen “ Litteratur als

klaſſiſches Werk gilt, ſo nenne ich beiſpielsweiſe die beiden epiſchen Dichtungen

Friedrich Geßlers , des jungverſtorbnen badiſchen Dichters (der nebenbei be

merft wegen ſeiner „ Sonette eines Feldſoldaten " auch in der Lyrik von 1870

einen Plaß verdient): „ Dieter und Walheide“ und „ Hohengeroldsec .“ Auch

hat der „ Sang,“ der, äſthetiſch betrachtet, zwiſchen dem alten objektiven und

dem modernen ſubjektiven Epos ja nicht ganz unglücklich die Mitte hält, ſogar

den neuen Sturm und Drang überdauert und, realiſtiſcher geworden , in Joſef

Lauff (geb . 1855 zu Köln ) und Richard Nordhauſen (geb . 1868 zu Berlin )

neuerdings begabte Vertreter gefunden .

Das Bild der deutſchen Litteratur der ſiebziger Jahre vervollſtändigt

dann der Familienroman , von Frauenzimmern geſchrieben und von Frauen

zimmern leidenſchaftlich geleſen . Da iſt die Gartenlaubenreihe : Marlitt-Werner

Heimburg, da ſind die mehr ariſtokratiſchen Schriftſtellerinnen von „Über Land

und Meer,“ ſpäter die Größen von „ Schorers Familienblatt“ ; daß gegen die

meiſt induſtriellen Kräfte wirkliche Talente wie Louiſe v . François u . a .

ſchwer auffamen , verſteht ſich von ſelbſt. Als die „ Höhe“ dieſer ganzen Ent

wicklung hat Nataly von Eſchſtruth zu gelten , bei der der Backfiſch buchſtäblich

zuleßt in Hoſen auftritt , aber dabei immer ſehr anſtändig bleibt und deshalb

auch ſeinen Leutnant bekommt. Von Dichtern war zuleßt in der Litteratur

der ſiebziger Jahre einfach nichts mehr zu bemerken , ſelbſt die noch rüſtig

fortproduzirenden Münchner waren ganz zurückgetreten , mit Ausnahme von

PaulHeyſe, deſſen Novellen zu leſen zum guten Ton gehörte. Erſt nach 1880

famen allmählich die großen alten und neuen Talente , Gottfried Keller,

Konrad Ferdinand Meyer und Marie v. Ebner -Eſchenbach zu allgemeinerer

Geltung.
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Ich habe bisher abſichtlich nichts oder doch nur wenig von Richard

Wagner geſagt. Daß er die Erſcheinung iſt, die das geſamte deutſche Sul

turleben vom Ende der ſechziger bis zum Anfang der achtziger Jahre am

mächtigſten beeinflußt hat, wird niemand, beſtreiten , mag er ſich im übrigen zu

ihm ſtellen , wie er will. Lißmann hebt hervor, daß er allein durch ſein Daſein

daran erinnert habe, daß das deutſche Volk noch eine andre als eine politiſche

und militäriſche Rolle zu ſpielen habe, und nimmt eine befruchtende An

regung unſers geſamten fünſtleriſchen Lebens durch Wagner an , den Mann,

der „ für die Vatergötter deutſchen Volkes lebenslang gezeugt.“ Ich will

ihm nicht widerſprechen , aber daneben erſcheint mir die Auffaſſung Wagners

als des Hauptvertreters der deutſchen und vielleicht der allgemeinen Decadence

nicht ſo leicht abzuweiſen . Für einen muſikaliſchen Laien iſt es ſchwer,

ſich über eine Erſcheinung wie Wagner ein flares Urteil zu bilden ; daß er

aber ſeine Stoffe, mit Ausnahme etwa der „ Meiſterſinger,“ durchaus im Sinne

der Decadence verwertet, wird jeder zugeben, der ein litterariſches Urteil hat.

Es klingt ja ganz hübſch , wenn z. B . Mar Roch ſagt: „ Die von Goethe

geprieſene befreiende Macht der Selbſtüberwindung iſt im Parſifal als welt

erlöſendes Mitleiden , wie in den Nibelungen der Sieg über die Mächte der

Nacht und des Neides in frei und ſtolz das Leben abwerfendem Schickſals

troke des germaniſchen Gottes und Helden als höchſtes nationales Kunſtwerk

zur dramatiſchen That geworden “ ; ich habe aber immer den Eindruck, als

habe Wagner den germaniſchen Göttern und Helden das Mart aus den

Knochen geſogen , und von den modernen Erlöſern habe ich nie viel gehalten .

Damit ſtimmt es ſo ziemlich zuſammen , wenn Wilhelm Weigand ſchreibt :

,,Das ſelige Vegetiren der Romantiker iſt bei Richard Wagner zum Aufgehen

in der Muſik geworden . Wagner glaubt alles Ernſtes , daß ſeine Mujik er

löſe . Wagner hat ſein ganzes Leben lang die Einheit von Geiſt und Sinn

lichkeit geſucht, um zuleßt, wie alle Romantiker , als Frömmler zu enden .“

Der Ausdruck Frömmler iſt vielleicht zu ſtark. Aber , wie geſagt, ich fühle

mich nicht kompetent, die Entſcheidung über Wagner iſt jedenfalls nur auf

dem Boden der Muſik zu fällen , aber ſchon die oft bezeugte, in Rauſch vers

feßende und nervenaufrührende Wirkung ſeiner Muſik ſpricht für den Verfall

charakter ſeiner Kunſt. Auch ſind die fanatiſchen Anhänger Wagners jeder

zeit Verfallzeitler geweſen .

; Aber Wagner iſt, ſo groß ſein Wirkungskreis auch war und noch iſt

- man hat ſich eben inzwiſchen mehr an das „ Gift“ gewöhnt – , keineswegs

der einzige Vertreter der deutſchen Hochdecadence geweſen , die um das Jahr

1880 , oder ſagen wir geradezu , in das, wie wir ſehen werden , ſehr merk

würdige Jahr 1882, das Erſcheinungsjahr des „ Parſifal“ fällt ; tritt doch um

dieſe Zeit auch ſein anfänglicher Freund und ſpäterer Gegner Friedrich Nießiche

lichkeit gerecht
grömmler iſt

diesen

über
Wagner,
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hervor, eine Decadencenatur wie wenige, der Philoſoph und Prophet der

Decadence. Doch kommt er in dem Zeitraum , von dem ich hier rede , noch

nicht zur Wirkung. Hier zu nennen iſt nun Adolf Wilbrandt mit ſeinen

Dramen aus der römiſchen Kaiſerzeit, die noch in die Gründerjahre fallen ,

und mit ſeinem im ganzen ungeſunden Verbrecherdrama „ Die Tochter des

Herrn Fabricius" ( 1883), das in Bohrmann - Riegens „ Verlorener Ehre“

(1876 ) einen Vorläufer hat, aber ſelbſt wieder Schule machte. Hier iſt auch

der richtige Ort, auf das Schaffen Wilhelm Jenſens zu kommen , das um

1880 mit den Romanen „ Nirwana“ und „ Verſunfene Welten “ gipfelte und

unzweifelhaft reiche Decadencezeichen enthielt, wenn auch Jenſen die Kraft

hatte, ſich in manchen ſeiner Erzeugniſſe wieder über die Decadence zu er

heben . Zweifelhaft fann man einer Erſcheinung wie Arthur Fitger gegenüber

ſein , doch glaube ich immerhin manches bedenfliche in ihm zu erkennen , ob

wohl ſein für die moderne Weltanſchauung aufgewandtes Pathos echt erſcheint.

Jedenfalls enthält ſeine Lyrik mancherlei peſſimiſtiſches und zeigt denſelben

Zug zum Volfe, namentlich zum fahrenden , den wir z. B . auch bei Hans

Hopfen finden . Der glücklichere Nachfolger Fitgers auf dramatiſchem Ge

biet, Wildenbruch , der 1881/1882 berühmt wurde, verrät die Decadence in

ſeinen „Karolingern ,“ auch noch im „ Harold“ und im „Marlowe“ ; im ganzen

rettete ihn aber ſein Preußentum oder ſeine ziemlich enge Weltanſchauung;

man ſtellt ihn daher beſſer an die Spiße der Übergangszeit. Von den zahl

reichen peſſimiſtiſchen Lyrifern , die in dieſe Zeit fallen , nenne ich nur Hiero

nymus Lorm (Gedichte, 1880) und den Plateniden Albert Möſer , die beide

aber ſchon viel früher hervorgetreten ſind. Ganz dieſer Zeit an gehört Prinz

Emil von Schönaich -Carolath , und er bezeichnet die Höhe der ganzen Ent

widlung, die mit Hopfen und Griſebach beginnt. Ohne Zweifel ein reiches

Talent, iſt er der Hauptvertreter jener feineswegs erlognen , aber zugleich

blaſirten und ſchwülen Poeſie, die dann entſteht, wenn der Dichter allen Zu

ſammenhang mit ſeinem Volke verliert und weiter keine Aufgabe kennt, als

ſein. Ich möglichſt intereſſant zu ſpiegeln ; die Wahrheit der dargeſtellten

Enpfindungen iſt nicht ausgeſchloſſen , aber man poſirt. Iſt es überhaupt

ſchon der Fluch der Dichtung des verfloſſenen Menſchenalters , daß ſich der

Dichter ſchaffend immer als Dichter oder Sänger, nie nach Goethes und aller

echten Dichter Weiſe einfach als Menſch fühlte („ dieſer iſt ein Menſch ge

weſen “ ), ſo pußen Dichter dieſer Art den Dichter nun noch ſenſationell heraus,

und ihre Dichtung erhält ein Parfüm , weshalb ſie auch eine geſunde Natur

kaum erträgt. Es iſt möglich , daß ſich das Unweſen von Byron herleitet,

wie es oft, wenn auch nicht ausſchließlich , bei ariſtokratiſchen Dichtern auf

tritt; in Deutſchland war es ziemlich verbreitet und iſt es ießt noch . Ich

finde es vielfach auch bei Frauen , ſo bei der ſonſt mit Recht gerühmten

Alberta von Puttkamer . Das Poſiren fann übrigens auch als Natur
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burſchentum auftreten, ja das blaſirte Weſen mußte naturgemäß in cin Natur:

burſchentum umſchlagen , wie es Detlev von Liliencron zeigt, der dem Alter nach

zu dieſen Poeten gehört, freilich mit dieſer Bemerkung nicht abgethan iſt.

Decadencelyriker ſind endlich im ganzen auch die Gebrüder Hart, die als

Kritifer ja die neue Zeit einleiten , und manche andre Jüngſtdeutſche.

Noch aber habe ich mir das vortrefflichſte Exemplar eines Decadences

menſchen und -dichters , die Krone der Decadence ſozuſagen , aufgeſpart, näm

lich Richard Voß, der von ſeinen erſten Veröffentlichungen , den „ Nachtgedanken “

und den „Scherben , geſammelt von einem müden Mann“ an eigentlich weiter

nichts gethan hat, als die einzelnen Stadien der — Verweſung, hätte ich bald

geſagt, zu verförpern . Nein , ſo ſchlimm iſt es doch nicht, aber Voß hat bis

auf dieſen Tag kein Wert geſchrieben , das auch nur eine geſunde Faſer hätte,

und was das Schrecklichſte iſt, die Züge wahren Leidens, die bei ihm under:

fennbar ſind , vermiſchen ſich mit dem äußerſten Raffinement und wieder mit

der allergewöhnlichſten Effekthaſcherei , ſodaß man ſich bei aller Anerkennung

einer gewiſſen Begabung des Dichters zugleich gequält, angeefelt und erbittert

fühlt. Ich wüßte keine einzige Erſcheinung der ganzen Weltlitteratur zu nennen ,

die ſo unangenehm wirkte wie Richard Voß.

Damit kann ich die Schilderung der Decadencelitteratur abſchließen .

Er verſteht ſich von ſelbſt, daß nicht alle um das Jahr 1880 herum thätigen

Talente von der Decadence ergriffen waren , wie ich überhaupt den Begriff

Decadence keineswegs als den einzigen , der auf die neuere Litteratur anzuwenden

wäre , angeſehen wiſſen will. Seine Anwendung zeigt, wie die aller dieſer

allgemeinen Begriffe, eben auch nur eine Seite der Dinge. Daß Dichter wie

Keller und Storm , oder um einige weniger berühmte zu nennen , F . Th. Viſcher,

der 1879 den humoriſtiſchen Roman „Auch Einer“ herausgab, wie W . H . Riehl,

der 1881 neue Novellen veröffentlichte , wie Adolf Stern , der um dieſe Zeit

die beiden Romane.„ Die legten Humaniſten “ und „ Ohne Ideale“ ſchrieb, dem

Kern ihres Weſens nach geſund waren und blieben , bedarf keiner Verſicherung.

Aber ſie merkten auch , daß eine neue Zeit gekommen ſei, das alte Deutſchland

zu Grunde gegangen und das neuenoch nicht geboren ſei ; daher , wenn auch kein

Verzweifeln an der Zukunft des Volkes , doch ein Hauch der Reſignation über

allen ihren Werken . Nur in Wilhelm Jordans beiden ſehr merkwürdigen Ros

manen „ Die Sebalds“ und „ ZweiWiegen " merkt man nichts davon ; ſie fallen

aber etwas ſpäter , ſchon in die Übergangszeit. Zu Beginn der achtziger

Jahre famen dann zu den Decadencefreien alten auch noch einige neue geſunde

Talente oder traten mehr in den Vordergrund, ſo Hans Herrig , der Dramatiker ,

der damals ſein Lutherfeſtſpiel ſchrieb und von einer deutſchen Volksbühne

träumte, ſo Hans Hoffmann, der Erzähler, ſo Ferdinand Avenarius, der wenige

Jahre ſpäter den „Kunſtwart“ gründete — ſie alle konnten die Decadence zu

nächſt nur in ſich ſelbſt überwinden . Wäre damals aber auch der größte

-
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-
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-



Volfskunft, Bauernkunſt und nationale Urchitektur 375

deutſche Dichter aufgetreten , er hätte faum Aufmerkſamkeit erregt; die gebildeten

wie die ſenſationsſüchtigen Areiſe lagen bereits im Banne der fremden Littera

turen , in denen ungeahnte Kräfte zur Entwidlung gelangt zu ſein ſchienen , die

nun auf Deutſchland einzuwirken und vor allem die Jugend aufzuregen begannen .

Uus dieſer Beſchäftigung mit den Fremden wurde dann um die Mitte der

achtziger Jahre ein neuer Sturm und Drang, die ſogenannte Revolution der

Litteratur, die „ Moderne“ geboren .

( Fortſeßung folgt)

Volkskunſt, Bauernkunſt und nationale Architektur

ñeit wir eine Nation geworden ſind , kann man auf den verſchie

denſten Gebieten Beſtrebungen wahrnehmen , die dieſer Thatſache

auch im geiſtigen Leben Ausdruck geben möchten . Zu einer

neuen Litteratur und einer neuen Kunſt ſind wir zwar noch

S V nicht gekommen . Denn was die ſchaffenden Geiſter auf den

Markt gebracht haben ,das läßt das deutſche Volt nach der größren Zahl ſeiner

Angehörigen nicht dafür gelten . Deſto mehr ſucht man dem , was frühere

Zeiten geſchaffen haben , ſofern es für unſer heutiges Leben noch brauchbar

iſt und dieſem Nationalgefühl entgegenkommt, ſich wieder zu nähern und ſich

mit ſeinen Gedanken darin einzuleben , und was nach dieſer Seite hin gebil

dete Männer an ſich erfahren und andern in geeigneter Form mitteilen , das

darf wohl auf Entgegenkommen bei unſern Leſern rechnen .

Dahin gehört zunächſt ein feines kleines Buch , das wir empfehlen möchten :

- Volkskunſt von Robert Mielke. (Mit 85 Abbildungen . Magdeburg , Nie

mann, 1896.) Der Verfaſſer iſt weit gereiſt und hat in der Kunſtthätigkeit

aller Völker immer die Spuren aufgeſucht, in denen ſich die nationale Eigen

art des betreffenden Volkes offenbart, möglichſt unberührt von fünſtlich auf

gedrängten Einflüſſen . Das hat er dann auf vielfachen Wanderungen durch

ganz Deutſchland auf unſre heimatliche Kunſt angewandt und bietet nun die

vielen Beſtandteile der „ Bauernkunſt“ in Wohnung und Hauseinrichtung,

Geräten und Schmuckgegenſtänden geſammelt in einem hübſch geſchriebnen Büch

lein mit vielen gut gewählten intereſſanten Abbildungen dar. Auch wer ziem

lich heimiſch in dieſen Dingen zu ſein glaubt, wird immer noch manches neue

daraus lernen . Es verſteht ſich faſt von ſelbſt, daß der Verfaſſer ein Gegner

des Klaſſizismus iſt, und daß er die Renaiſſance, inſofern ſie nach Deutſchland
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gefommen iſt , mit ungünſtigen Blicken anſieht. Aber die antike Schule iſt

nun einmal durch die Geſchichte ſo in unſer Leben eingedrungen, daß wir ſie

nicht wieder beſeitigen werden. Es fragt ſich alſo nur, wieviel wir von dem

Urdeutſchen aus der Bauernkunſt noch retten können . Handelte es ſich nur

um ſinnige Betrachtung und liebevolle Verſenkung in die Überbleibſel dieſer Kunſt,

woraus dann ja für den Geiſt unſers Volfes , ſein früheres Leben und das

Verſtändnis der volkstümlichen Littratur vieles zu gewinnen wäre, ſo iſt

das Gebiet weit genug und anziehend und deutlich erkennbar und in kleinern

und größern Denkmälern noch jeßt erhalten . Das wäre ein Geſichtspunkt,

der ſich vortrefflich einfügt in die Gedanken, die die Grenzboten fürzlich über

deutſche Altertumsprofeſſoren ausgeſprochen haben . Aber der Verfaſſer bleibt

nicht auf dieſem theoretiſchen Standpunkte, bei dem Sammeln , Verſtehen ,

Nachempfinden und dem Wiederherſtellen einer früheren Gedankenwelt

ſtehen . Er will auch etwas praktiſches. Aber was ? Und wird es ſich er

reichen laſſen ? Er möchte ſeiner Volkskunſt die Induſtriekunſt entgegenſtellen ,

die eine gegen die andere in den Kampf führen . Erſt nach dem dreißigjährigen

Kriege — ſo meint er — , als die Kunſt zur Repräſentationsdirne der Reichen

wurde, als ſich die entvölferten , ehemals ackerbauenden Städte mit induſtriell

geſinnten Einwohnern füllten , iſt jene Scheidung eingetreten . Die Kunſt, die

allen verſtändlich ſein könnte, die volkstümliche Bauernkunſt iſt verſchwunden

und wird in ihren Kreiſen verachtet, höchſtens von einzelnen Sammlern und

Kennern aufgeſucht und zuſammengekauft. Dafür haben die Antike und die

Renaiſſance und das Großſtadtmilieu der in den Städten zuſammengepferchten

Leute, die ſich in die Fenſter gucken , mit den Ellenbogen ſtoßen und immer

nervöſer werden, eine Art von Kunſtzerſtreuung geſchaffen , an der die andern

keinen Anteil haben , und die dem innern Weſen des Deutſchen fremd iſt .

Gewiß , das hat ungefähr ſeine Richtigkeit , und es ziehen immer mehr

Leute in die Städte, auch die es gar nicht nötig hätten , und die es draußen

viel beſſer haben könnten . Aber — „ da halte mal einer auf!" ſagte 1848

ein aufſtändiſcher Bürgermeiſter eines heſſiſchen Örtchens , der ſich vermeſſen .

hatte , ganz allein das erwartete Militär zum Dorfe hinauszuſchlagen , als

er nun in Wirklichkeit die Reihen der anmarſchierenden Soldaten immer länger

werden ſah. Da liegts ! Der Verfaſſer lebt doch ſelbſt in einer großen

Stadt, und er iſt mit ſeiner feinen und weiten Bildung ein echtes Produft

der großſtädtiſchen Kulturentwicklung , nur ein beſſeres, als viele andern .

Sein hübſches Buch würde er nicht geſchrieben haben, und auf alle ſeine netten

Gedanken würde er nicht gefommen ſein , wenn er noch , wie vielleicht ſein

Großvater , auf dem Lande fäße mitten unter ſeiner geliebten Bauernkunſt.

Wir können betrachten , bedauern , auch tlagen, das geht alles. Aber ſowie

wir anfangen , praktiſche Vorſchläge zu machen , dann fangen auch die Schwierig

feiten an. Der Verfaſſer iſt Idealiſt, und ohne Idealismus können ſolche
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Bücher nicht geſchrieben werden . Er ſagt z. B .: „ Der Arbeiter, hinter deſſen leb

haftem Verlangen nach ſozialen Verbeſſerungen auch das nach Befriedigung ſeines

Kunſtgefühls ſchlummert , hat ſich bisher noch wenig um ſie gefümmert.

Sicher iſt das nicht ſeine Schuld , ſondern die der mangelnden Kunſterziehung,

die es nicht verſtanden hat, in die Manſarden - oder Kellerwohnungen zu

dringen .“ Wir haben noch keinen Arbeiter kennen gelernt, der Kunſtbedürfnis

gehabt hätte, außer wenn er den Beruf hatte, ſelbſt eine Art Künſtler zu ſein ,

wie mancher Möbeltiſchler. Für alle übrigen kommt das Kunſtbedürfnis, von

deſſen Erfüllung ſich der Verfaſſer ſoviel verſpricht, von ſelbſt an die Reihe,

wenn — erſt alles andre da iſt. Aber – doch wir wollen dem Verfaſſer lieber

in eine andre Gedanfenreihe folgen .

Es iſt reizend, in ſeinen Abbildungen von Bauernſtühlen, Bauernſchränfen ,

Bauerntiſchen , Bauernornamenten uſw . zu blättern , wirklich poetiſch . Aber

könnte man damit wohl die Kunſt, deren das Leben nun einmal bedarf , auf

bauen ? Häuſer ganz gewiß nicht. Es ſind doch immer nur noch einzelne Stücke,

Ausſtattungsgeräte, Zierteile und dergleichen , die verwendbar wären, und das

alles wäre doch auch immer nur mehr für die verfeinerten Menſchen , die ſich

in dem Zuſtande wohlhabenden Behagens dieſe Vereinfachungen , ſo zu

jagen , leiſten , um ſich einmal an den Gegenſäßen des Lebens zu erfreuen.

Nehmen wir ein Beiſpiel aus dem Handwerk. Der Verfaſſer liebt den Nerb

ſchnitt. Wir auch . Aber was fann man damit ,machen ? " Wenn die Jungen

in den Städten keine Fenſter mehr einwerfen dürfen und feine Schneemänner

mehr machen können und die Mutter ihnen dann einen Plaß für die unver

meidliche Schmußerei einräumen kann und mag , ſo giebt das eine ganz

hübſche Winterbeſchäftigung. Aber als Dekoration an Möbeln macht doch der

Kerbſchnitt zu wenig aus , um ſich bezahlt zu machen. Relief leiſtet mehr,

und Stecharbeit geht ſchneller. Kerbſchnitt wird wohl hie und da im Kunſt

gewerbe angewandt, aber die Unternehmer klagen bei jedem ſchönen Stück,

daß es zu teuer geworden ſei und ſich ſchwer verkaufe. Geübte Schnißerinnen ,

die ſich damit einen Teil ihres Unterhalts verdienen , ſagen , daß ſie nicht

auf ihre Koſten kommen würden , wenn ſie ſich ihre Arbeit ſtundenweiſe nur

nach einem beſcheidnen Saße bezahlen laſſen wollten . Und ſo geht es auch

in andern Teilen der Volkskunſt. Wir fönnen uns daran freuen und werden

und wollen ſie nicht untergehen laſſen , aber für unſre praktiſche Kunſt und

für unſre ſozialen Bedürfniſſe ſteht das alles leider ſehr im Hintergrunde.

Die Verbindung von Kunſtbetrachtung mit Ausblicken in das Leben findet

ſich wie in Mielfes Buch auch in den Aeſthetiſch -politiſchen Briefen von

einem Äſthetifer. ( Leipzig , Werther, 1896 .) Im übrigen aber ſind ſie etwas

ganz andres. Ihre Sprache iſt Schulſprache, die Gedanken ſind nicht immer

abgeflärt, und die Säße ſind manchmal nicht leicht zu genießen . So iſt

ihrem Verfaſſer z. B . die Vernunft „die weiſe Beraterin ſeines Empfindens –

Grenzboten III 1896 48
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me in den ,,Siß.

30 machen verſucht mitten . Hat er ſich fernen

deſſen , was der Chirurg mit dem Meſſer nicht finden kann , und was doch

in ihm iſt“ ( S . 18). Wir kennen aber wohl Chirurgen , die den Menſchen

Arme und Beine abſchneiden , : würden es aber doch nicht für rätlich halten ,

ſie uns bei lebendigem Leibe ſo nahe kommen zu laſſen , daß ſie in den „ Siß

unſers Empfindens“ eindringen könnten . Hat er ſich ferner wohl einen Augen

blick klar zu machen verſucht, wie er es anſtellen will , eine Aureole oder

eine Apotheſe zu „ zertrümmern “ ( S . 72) ? Oder hat er an : etwas andres als an

die mechaniſche Saßbildung geðacht, als er S . 91 ſchrieb : „ die nach innen

gewandte Erziehung gewinnt eine neue, tiefere Bedeutung : die der eretutiven

Reformfähigkeit in ſich " ? Denn die Worte ſcheinen uns keinen Sinn zu

haben . Eine Broſchüre, zumal wenn ſie namenlos erſcheint, ſodaß man ſie

nicht um ihres Verfaſſers willen lieſt , muß klar und treffend geſchrieben ſein ,

womöglich auch unterhaltend und etwas ſpannend. Dieſe hier iſt nur lehr

haft und macht uns noch dazu das Lernen ziemlich ſchwer. Uber vielleicht

lohnt es ſich gerade darum . .

„ Politiſch “ hat der Verfaſſer ſeine Briefe genannt, weil er meint, daß ſeine

Fragen von öffentlichen Intereſſe ſeien und den Staat etwas angingen , dieſer

wohl auch etwas zu ihrer Löſung thun könne. „ Äſthetiſch “ ſind ſie, inſofern

ſich der Verfaſſer mit Gegenſtämden der Litteråtur und der Kunſt beſchäftigt.

Hören wir alſo. Von S . 49 an handelt er über das Nationaldenkmal von

Begas und über Hauptmanns Hannele und ſieht „ das Hervorſtechende der

beiden Werke," alſo das , was die Zuſammenſtellung in ſeinen Augen recht:

fertigt, bei dem Denkmal in der „ Größe des plaſtiſchen Vorwurfs und der

unbeſtreitbar vollen und vornehmen Künſtlernatur des ausführenden Meiſters,“

bei dem Theaterſtück aber in dem „ geiſtigen und geſellſchaftlichen Niveau derer,“

die es auf der Bühne des Schauſpielhauſes zugelaſſen haben . Und dieſes

fein „ Hervorſtechendes “ iſt ihm außerdem noch ſei es ein unterlegtes (!) oder

begründetes .“ Wir glauben nach dieſem Anfange nicht, daß in der Be

ſchäftigung mit Kunſt und Litteratur von jeher die Stärke des Verfaffers ge

legen habe, und können uns auch von ſeinen praktiſchen oder, wie er ſie be

zeichnet, politiſchen Gedanken nichts andres verſprechen , als eine „ Erfolgs

unmöglichkeit dieſer Abſicht,“ um einen nicht gewöhnlichen , aber in dieſem Falle

zutreffenden Ausdruck von ihm ſelbſt zu gebrauchen. Denn daß die Kunſt „ das

Aſchenbrödel des Staats iſt,“ entgeht zwar ſeiner Einſicht nicht, aber es wird

nirgends klar, wie er das praktiſch zu ändern gedenkt. Er mißbilligt es, daß

in 'den Zeichenjälen Anatomie getrieben wird, wovor die Griechen aus religiöſer

Schen zurückſchreckten, und daß die Akademien „aus der Technik die fünſtleriſche

Begabung gewinnen wollen ,“ 'während ſie „ umgekehrt die Künſtlernatur, die

immer ſporadiſche, zur vorhandnen Intuition nur im Handgriff zu belehren

hätten .“ Dagegen hat er eine Art Menſchheitsſchule im Auge, wo nichts

auswendig gelernt werden darf, ſondern für das zu erzielende Kunſtverſtändnis
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nur die Geſchmacksbildung auf ſinnlichem Wege bleibt, Vorträge von Liedern ,

Orgelfompoſitionen , Anſchauen von Bildern uſw . Aber wir wollen das nicht

im einzelnen verfolgen . Wer ſich dafür intereſſirt, findet unter anderm auch

noch einen gangbaren Weg zu einer Neugeſtaltung des thätigen und ſittlichen

Lebens: die abſolute Scheidung der materiellen Intereſſen von den geiſtigen ,

eine Reform , die erſt das Geiſtige in das Ideale wandelt," was dann , um

etwaige Zweifel zu beſiegen , einſtweilen nicht anders als durch geſperrten Druck

bekräftigt werden konnte. Übrigens ſagt der Verfaſſer auch ſehr viel richtiges

und gutes über den Widerſtreit unſrer Verſtandesbildung mit dem Gemüts :

leben , ohne daß wir etwas anzugeben wüßten ,was wir bei ihm zuerſt in dieſer

Form ausgedrückt gefunden hätten. Es ſcheint, als läge ihm die Erörterung

allgemeiner fittlicher Fragen mit etwas philoſophiſcher Färbung näher, als

jene ganz konkreten Sachen , die Kenntnis und Reife des Urteils fordern , wovon

in ſeinen , äſthetiſch -politiſchen Briefen “ nichts , vielleicht dürfen wir ſagen :

noch nichts zu ſpüren iſt. ' .

Wer als gebildeter denkender Menſch oder einer einzelnen beſtimmten Auf

gabe gegenüber, z. B . als wohlhabender Bauherr zu einem ſelbſtändigen Urteil

angeleitet werden möchte über das, was innerhalb unſrer heutigen Architektur

möglich oder nicht möglich iſt, dem empfehlen wir die Architeftoniſchen

Betrachtungen eines deutſchen Baumeiſters , mit beſondrer Beziehung auf

deutſches Weſen in deutſcher Baufünſt von Robert Neumann. (Berlin , Grnſt

und Sohn, 1896 .) Er findet darin zuerſt eine hiſtoriſche Überſicht über die

Bauſtile in ihrem Zuſammenhang mit dem Leben der Völfer und ihrer bes

ſondern Geſchichte, alles gut und flar dagelegt, nichts zu weit hergeholt, dann

in einem zweiten Teile die Folgerungen in Bezug auf die Art, wie man heute

bauen oder nicht bauen ſollte . Der Verfaſſer iſt nicht einſeitig für einen bes

ſtimmten Stil eingenommen , und er meint auch nicht, daß die nächſte Zukunft

noch einen neuen Stil zu erfinden hätte. Man ſoll aus dem Vorhandnen

auswählen und zuſammenfügen und dabei dem nationalen Gefühl gerecht zu

werden und einen Gedanken auszudrücken ſuchen , ſo wie die Alten mit ihren

hiſtoriſchen Stilen beſtimmte Gedanken ausgedrückt haben . Über das Ver

hältnis der beiden großen organiſchen Bauſtile der Vergangenheit, des

griechiſchen und des gotiſchen , ſpricht er ſich ſo aus , daß man ihm wohl

zuſtimmen kann . Er nimmt den gotiſchen nicht ausſchließlich für uns in An

ſpruch und ſieht andrerſeits als Zögling der Berliner Bauakademie mit

Recht in dem griechiſchen die beſte praktiſche Vorſchule für die Beſchäftigung

mit jedem andern ' Stil. In dieſem Zuſammenhange werden auch Karl

Böttichers Verdienſte um die Erklärung der griechiſchen Bauglieder gebührend

anerkannt, nicht überſchäßt, aber auch nicht bemäfelt, wie das jeßt Mode iſt.

Bötticher iſt mit ſeiner Strukturſymbolit im einzelnen vielfach in die Irre ges

gangen , aber an alle Einzelheiten hat auch außer ihm vielleicht zu feiner Zeit
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irgend jemand geglaubt. Seine Wunderlichkeiten haben die Urteilsfähigen unter

den Archäologen ſowohl als unter den Baumeiſtern ſtillſchweigend unter ein

ander als ſolche erkannt. Kein Menſch hätte es für nötig gehalten , darüber

Bücher zu ſchreiben . Denn man wußte doch , daß vor Bötticher , das reine

Griechiſch “ eine unverſtandne Sache war. Nun erſt ſah man , daß mit den

Bauformen etwas gemeint war, und Bötticher hatte gezeigt, was das ſein

fönnte. Seine Übertreibungen abzuſtreifen war nicht ſchwer . Böttichers Be

deutung für die theoretiſche Erziehung der Architekten greift weit hinaus über

den Bereich der einſtigen Schinkelſchen Schule; ſie iſt grundſäßlich und all

gemein .

Wir bemerken das gegenüber einem kleinen Buche, deſſen Verfaſſer ſich

nachträglich und lange nach Böttichers Tode die ganz überflüſſige Mühe einer

Zuſammenſtellung Bötticherſcher Verkehrtheiten gemacht hat: Karl Böttichers

Teftonit der Hellenen als äſthetiſche und kunſtgeſchichtliche Theorie. Eine

Kritik von Dr. Richard Streiter, Architekt[en ]. (Hamburg und Leipzig, Voß,

1896 .) Und wir möchten noch ausdrücklich hervorheben , daß, da das große

Verdienſt Böttichers , zuerſt die Grundlage einer Erklärung der griechiſchen

Bauformen aufgeſtellt zu haben , feſtſteht, es eine völlig gleichgiltige Sache iſt,

wie ſich die äſthetiſche Theorie irgend einer Zeit , alſo auch der neueſten , mit

ſeinen einzelnen Ergebniſſen abfinden mag. „ Dieſes Buch — ſagte einſtSpringer

in ſeiner Leipziger Antrittsvorleſung über Böttichers Tektonik der Hellenen -

macht alle Sünden des Mannes wieder gut.“

Neumann , zu deſſen Buche wir zurücfehren , urteilt verſtändig über die

Beſtandteile der einzelnen Bauſtile in ihrer Bedeutung für die Gegenwart,

z. B . wenn er ſagt: „ Ein dürres Reis , wie das altgermaniſche Zierſchnißwerk,

wieder beleben zu wollen , wäre vergebliches Beginnen . Auf dem Boden , den

die uns vorangegangenen Generationen beſtellt haben , müſſen wir weiter ar

beiten “ – was uns wieder auf Mielfes , Volkskunſt “ zurückweiſt. Ferner

wenn er in der ſogenannten deutſchen Renaiſſance, der er für den Profanbau im

allgemeinen das Wort redet, doch den Mangel an kräftiger Gruppirung hervors

hebt und ſie deswegen für ungeeignet zu Monumentalbauten erklärt. Unter

dieſem Geſichtspunft beſpricht er dann die italieniſche Renaiſſance, den Barocks

ſtil und die romaniſche Architektur. Anch was er über die Verwendung go

tiſcher Zierformen an dem übrigens durch Romanen geſchaffnen modernen

deutſchen Hauſe ſagt, kann man gelten laſſen . Denn wir ſtehen ja in der

Praxis lange nicht mehr in dem reinen Stil, noch auf der idealen Höhe einer

wirklich geſchichtlichen Anſchauung, von der aus Jakob Burckardt vor vierzig

Jahren ſagen konnte : gotiſches Detail am bürgerlichen Hauſe ſei Undanf gegen

die italieniſchen Baumeiſter , die dieſem Hauſe die Dispoſition gegeben hätten .

Wir ſind eben Eklektiker und müſſen froh ſein , wenn es in der Architektur

nicht zu Geſchmackloſigkeiten kommt. Daß wir große und erfreuliche Werke
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mit neuen Baugedanken werden entſtehen ſehen , daran denkt einſtweilen wohl

niemand. Es genügt gerade, daß wir die vorhandnen und zugänglichen Ge

danken noch verſtehen und praktiſch zu gebrauchen wiſſen . Was hat man früher

von dem „ Eiſenſtil“ gehofft! Und was iſt abgeſehen von dem Nußbau dabei

herausgekommen ? Neumann ſpricht darüber ſehr gut. Das Eiſen fann die

weiteſten Räume überdecken . Aber weiter, als die menſchliche Stimme reicht,

fann ſich eine Kirche, ein Theater, ein Muſif- oder Sprechſaal nicht wohl aus:

dehnen , und das ſind Maße, denen die älteren Bauſtoffe für die Raumdeckung

annähernd genügen . Da das Eiſen , das viel mehr leiſtet, hauptſächlich als

Raumdecke benußt wird, aber in ſeiner ganzen Leiſtungsfähigkeit gar nicht aus.

nußt werden kann , ſo darf man ſeinen Einfluß auf die Stilbildung nicht hoch

anſchlagen .

Nur in einem Punkte können wir dem Verfaſſer nicht beiſtimmen , daß

nämlich um die Erziehung des Volkes zum Verſtehen des Schönen durch Auf

ſtellung ſchöner Gebäude die — Poſtverwaltung ein großes Verdienſt habe.

Wir ſind der Meinung, daß dieſes Geld anders und beſſer hätte angewandt

werden können . Denn die Reichspoſt iſt und bleibt doch ſchließlich nur eine

Verkehrsanſtalt und keine Repräſentationseinrichtung. Der Verfaſſer ſagt

zwar: „ Die Regierung und mit ihr die Vertretung des Volkes ſollte ſich nie

mals durch allzuängſtliche Sorge um das augenblickliche Gleichgewicht des

Etats zu übermäßiger Sparſamfcit in Angelegenheiten der dem Volfe zugänge

lichen Kunſt veranlaßt fühlen .“ Aber damit wird er wohl keinen Eindruck

machen . Denn leider hat die Regierung oder ſagen wir auch : unſer Volk

einſtweilen noch wichtigeres zu thun , als ſchöne Poſtgebäude zu bauen . Über :

haupt iſt die „ Schönheit,“ ſo ſchön ſie auch iſt, da ſie Geld foſtet, nicht das

Nächſtliegende. Vieles andre muß erſt da ſein . Aber es iſt begreiflich , daß

jeder ſeine Sache, je ernſthafter er ſich mit ihr beſchäftigt, um ſo eher auch

als „ national“ anzuſehen geneigt iſt. Früher hatten wir zu wenig von

dieſem Streben , alles auf die Geſamtheit zu beziehen und in das politiſche

Leben ausmünden zn laſſen . Jeßt wird es deſſen manchmal ein bischen

zu viel. Aber das ſchadet nichts . So lange Bücher in dem Bereiche theores

tiſcher Betrachtung bleiben , erfreuen ſie uns durch Belehrung und Unterhaltung.

Werden ſie aftuell, ſoll der , Racker von Staat“ zu den Laſten der Beſchäftigungen

eines Verfaſſers herangezogen werden , dann – wirds gewöhnlich ſchwach.

Ach , wie ſchwer iſt es doch , in ſozialen Fragen , zu denen dieſe ja doch auch

gehören , etwas neues und dabei doch brauchbares zu ſagen !
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Die Organiſation des Handwerks. Wenn in alten Zeiten Standesge

noſſen eine jener Blutsbrüderſchaften ſchloſſen , die im germaniſchen Norden ge

wöhnlich. Gilden genannt wurden ,' ſo' lautete der einzige Paragraph , der nicht

aufgeſchrieben zu werden brauchte : wir vereinigen uns zu Schuß und Truß und

gegenſeitiger Hilfe. Den weitern Inhalt des Bündniſſes 'erwartete man doin

Leben , das nicht zögerte, Gelegenheiten zu gegenſeitiger Hilfeleiſtung zu, lieferit.

Wurde dann ſpäter einmal, nach jahrzehnte- oder jahrhundertelangem Beſtand der

Gilde, zur Abfaſſung von Saßungen geſchritten , ſei es zur Schlichtung von Štreitig

keiten oder weil es die Obrigkeit forderte , jo ‘enthielten dieſe Sagungen nichts ,

was nicht jeder Genoſſe aus langjähriger Übung gekannt hätte. In unſerm

papiernen Zeitalter fängt man das Organiſiren von Genoſſenſchaften wie 10

manches andre von hinten an . Nicht immer und überall. Die engliſchen Ges

werkvereine , die weſtfäliſchen , heſſiſchen , fränkiſchen , ſchleſiſchen Bauernvereine mit

ihren Darlehnss, Einkaufs - und Molkereigenoſſenſchaften ſind aus dem Bedürfnis er

wachſen , haben ſich mit einem mäßigen , bloß kodifizirenden Paragraphenwerke beholfen

*und ſind von der Geſeßgebung und Staatsaufſicht teils ganz verſchont geblieben , teils

erſt in deren Obhut genommen worden , als ſie ſchon fertig waren . Aber der vor

liegende „ Geſeßentwurf, betreffend Änderung der Gewerbeordnung“ — des darauf

verwendeten mühſamen Fleißes wegen thut es uns leid es ſagen zu müſſen

iſt eines der merkwürdigſten Beiſpiele der modernen Vonhintenmethode. Ein im

Leſen und Verſtehen geübter Mann braucht mindeſtens anderthalb Stunden , um

die 133 Paragraphen und die darauf folgenden jechs Artikel mit Bedacht durch

zuleſen . Wie viel Zeit wird der gewöhnliche Handwerker dazu brauchen , dem die

Motive , des Entwurfs „ Schwerfälligkeit, Mangel an Initiative “ und „ unzureichende

Gewandtheit und Sicherheit in der Behandlung der unter den heutigen Verhält

niſſen nicht zu entbehrenden geſchäftlichen Formen “ nachſagen ; wie viel Zeit wird

er dann dazu brauchen , dieſe Paragraphen zu verſtehen und zu verdauen , und

wie wird er ſich dazu anſtellen , wenn er ſie in genoſſenſchaftlicher Thätigkeit ber

wirklichen ſoll! Wird es nicht kommen wie in Oſterreich , wo, wie ein amtlicher

Bericht vom Jahre 1894 mitteilt , die Thätigkeit der Innungen ſich vielfach auf

die Erhebung der Beiträge beſchränkt , ſodaß die Mitglieder die ihnen auferlegten

Laſten fühlen , ohne der Vorteile der Genoſſenſchaft teilhaftig zu werden ?"

Sehr bedeutend könnten übrigens dieſe Vorteile auch im günſtigſten Falle

nicht ſein , denn der Inhalt, den der $ 84 den Innungen zuweiſt, iſt

recht dürftig . Einen weit reichern . Inhalt bietet der § 84 a dar , der angiebt,

wozu die Innung außerdem „ befugt“ ſein ſoll, und zwar decken ſich die hier :an

gedeuteten Aufgaben wie die Gründung von Unterſtüßungskaſſen und gewerblichen

Einrichtungen ſo ziemlich mit dem , was zur Zeit der höchſten Blüte der Innungen

ihren Inhalt ausmachte. Aber wenn der zur Löſung ſolcher Aufgaben erforder

liche Gemeingeiſt bei den Handwerkern vorhanden wäre , dann würden ſie ſie längſt

in die Hand genommen und nicht auf die „ Befugnis “ gewartet haben , die ihnen

hier erteilt wird. Von den Schwierigkeiten , unter denen ſo viele unſrer heutigen

Handwerker leiden , berührt der Entwurf keine einzige unmittelbar, und die Organe

der dem Zunftweſen überaus freundlich geſinnten Zentrumspartei beeilen ſich denn

auch , ihren Leſern zuzurufen , ſie ſollten ſich nicht etwa einbilden , daß durch die

Zwangsorganiſation die ſoziale Frage fürs Handwerk gelöſt werde. Mittelbar

könnte ja die Organiſation zu dieſer Löſung einiges beitragen , namentlich wenn

ſie die Handwerker dazu brächte, von den ihnen gewährten „ Befugniſſen “ Gebrauch
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zu machen ; es iſt aber eben fehr unwahrſcheinlich , daß dieſer Anſtoß von außen

die fehlende innere Triebkraft erſeßen werde. Zudem wollen gerade die tüchtigſten

Handwerker von genoſſenſchaftlicher Hilfe, nichts wiſſen . Soweit ſie ſolche brauchen

können, ſteht ſie ihnen in der Form von Vorſchußverejnen , Gewerbevereinen , Handels

und: Aktiengeſellſchaften ſchon zur Verfügung; im übrigen haben ſie keine Urſache,

ſich über die modernen Verhältniſſe zu beſchweren , ſondern ziehen aus allen :

aus dem Maſchinenweſen , aus den Verkehrsanſtalten , aus den Kreditan

ftalten , aus der freien Konkurrenz den größten Nußen . Man ſehe ſich

doch die großen Tiſchler , Schloſſer , Dfenfabrikanten , Uhrenfabrikanten , Meßger

und Wurſtmacher , die ſich von kleinen oder mäßigen Anfängen emporgear

beitet haben , einmal an und frage ſich , was ihnen eine Zwangsgenoſſenſchaft

hätte bieten können ? Sie hätte ihnen nur die Bewegungsfreiheit geraubt, und

als energiſche Männer, die ſie ſind , würden ſie vielleicht der wohlwollenden Obriga

keit, die ſie hätte bevormunden wollen , den Kram vor die Füße geworfen haben

und mit ihrem Erſparten nach Amerika ausgewandert ſein . Neun Zehntel aller

deutſchen Handwerker haben , wie die Motive eingeſtehen , bisher von den Innungen

nichts wiſſen mögen . Der kleinere Teil von dieſen neun Behnteln beſteht aus den

Tüchtigen , Energiſchen und Schlauen , die in ungebundner Freiheit am beſten

fortkommen , die dabei wohlhabend und zum Teil reich werden , der größere Teil

aus jenen Armen , Kraft- und Mutloſen , die für genoſſenſchaftliche Beſtrebungen

kein Geld und keinen Sinn haben . Die Genoſſenſchaft im Sinne der , idealiſtiſchen

Vertreter des Genoſſenſchaftsweſens bedeutet den Verzicht des Einzelnen aufs Reich

werden, um der Geſamtheit willen . Dieſe Bedeutung hat auch die Innung zur

Zeit ihrer höchſten Blüte gehabt, indem ſie durch die Beſchränkung der Zahl der

Hilfsarbeiter , durch Preis - und Lohntaren einer ſtarken Differenzirung der Ver

mögen vorzubeugen ſuchte. Die Handwerker konnten damals eine ſolche Entſagung

üben , weil erſtens auch beimäßigem Verdienſt die Eriſtenz feines Einzelnen gefährdet

war , weil zweitens jeder in ſeinem Hausgrundſtück eine von den Schwankungen

des Gewerbeertrags unabhängige Grundlage des ſtandesgemäßen Daſeins hatte

- der Mann konnte nicht weit fliegen , aber in dem Neſte, worin er ſaß , ſaß er

ſicher und warm - , und weil drittens das gemeinſame Intereſſe der Genoſſen

daran , die Herrſchaft in ihrem kleinen Staate gegen die Geſchlechter zu behaupten,

weit ſtärker war als das Intereſſe jedes Einzelnen an ein paar Gulden Mehr

verdienſt. Der heute unter den Handwerkern herrſchende Individualismus wird

dadurch entſchuldigt, daß dieſe die Entſagung leicht machenden und zum Anſchluß

an die Genoſſen drängenden Umſtände nicht mehr beſtehen . Im modernen Groß

ſtaat kann von einem Ringen der Handwerker mit dem Adel um die Herrſchaft

keine Rede mehr ſein ; dagegen ſieht ſich jeder gezwungen, rückſichtslos Geld zuſammen

zuraffen , weil ſchon eine bedeutende Einnahme dazu gehört, um ſich eine die

geſellſchaftliche Stellung ſichernde Wohnung verſchaffen zu können , und weil länger

anhaltende Dürftigkeit des Einkommens die Gefahr eines ſchrecklichen und ſchmach

vollen Schickſals nach ſich zieht. Die genoſſenſchaftliche Organiſation ſoll nun zwar

dieſe Gefahr beſeitigen , aber jeder fürchtet ſich, den Anfang damit zu machen , weil

der Erfolg ſolcher Verſuche ſehr zweifelhaft , der Schaden dagegen , den unter

den beſchriebnen Umſtänden die Einbuße von ein paar Thalern verurſacht, ganz

ſicher iſt. Die Regierung wird daher mit ihrem wohlgemeinten Verſuche beim

größten Teile der Handwerker auf entſchiednen Widerſtand ſtoßen ; ſchon haben ihr

mehrere nicht zünftleriſche Handwerkerverſammlungen , wie die der thüringiſchen und

pfälziſchen Gewerbevereinsverbände, rund abgeſagt. Gewiß ſind Handwerker

organiſationen wünjchenswert; gewiß wird es auch wieder einmal dazu kommen , und
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die Regierung wird wohl daran thun , für Neubildungsverſuche einen weiten

und einfachen Rahmen bereit zu halten . Aber für eine allumfaſſende und ins

einzelne gehende Organiſation iſt die Zeit noch nicht gekommen . Die beſtändige

Umwandlung der Handwerke durch den techniſchen Fortſchritt, die Vernichtung

alter und die Entſtehung neuer Gewerbe ſchreitet noch ſo raſch fort, daß Innungs

ſtatuten , die heute zweckmäßig erſcheinen , morgen ſchon gegenſtandslos geworden

ſein können .

Höchſt dankenswert ſind die Beſtimmungen des Entwurfs über das Lehrlings

weſen ; aber gerade bei den Innungsmeiſtern hat die Regierung auf keinen Dank

dafür zu rechnen , weil ſich viele von ihnen bloß durch LehrlingSzüchtung und

Lehrlingsausbeutung über Waſſer halten . Den Innungen , die Durchführung und

Überwachung der Vorſchriften über das Lehrlingsweſen “ zuweiſen , das würde

geradezu heißen , den Bock zum Gärtner machen , wenn nicht die Staatsaufſicht

auf allen drei Stufen der geplanten Organiſation die Verhütung von Mißbräuchen

verbürgte , aber eben von dieſer ſtrengen Staatsaufſicht ſind die Innungsmeiſter

ganz und gar nicht erbaut. Für das „ gedeihliche Verhältnis zwiſchen Meiſtern und

Geſellen “ endlich , das die Innungen fördern ſollen , ſind die Ausſichten herzlich

ſchlecht, indem einerſeits die Meiſter, zunächſt auf dem „ Deutſchen Tiſchlertage,“

ſchon gegen die Geſellenausſchüſſe proteſtirt haben , andrerſeits die Gehilfen mit

den Beſtimmungen über die Zuſammenſeßung dieſer Ausſchüſſe noch nicht zufrieden

ſind und außerdem fürchten , daß die jeßt beſtehenden Gewerbegerichte, deren heilſame

Wirkſamkeit ſie anerkennen , von den Innungsſchiedsgerichten, denen ſie nicht trauen ,

werden verdrängt werden . Nun , wenn der Entwurf ſonſt nichts nüßt, wird

er uns doch im nächſten Winter eine lange Reihe ſehr intereſſanter Reichstags

debatten beſcheren.

et uns doch hängt werden, von den Innuhelit
ehenden

Ger

Schwarzes Bret

Von dem Ausſpruch Bismards : Wir Deutſchen fürchten Gott uſw . werden immer

mehr Vorläufer nachgewieſen . Schon bei Ernſt Moriß Arndt heißt es in einem Gedicht ,,Die

alten und die neuen Teutſchen " :

Ihr (der Väter) Speer fuhr durch Roß und durch Reiter ,

Durch Panzer und Schild wie der Blik ,

Sie fürchteten Gott und nichts weiter ,

Und hielten nur Tugend für Wiß .

Und in Racines Athalie ſagt, ziemlich zu Anfang, Joad zu Abner :

Je crains Dieu , cher Abner, et n 'ai point d 'autre crainte.

Der Ausſpruch Bismarcks läuft auf ein Wortſpiel hinaus , bei dem fürchten das einemal

im Sinne von Ehrfurcht, das andremal im Sinne von Feigheit genommen iſt, und das inter:

efſanteſte an den bisherigen Nachweiſen iſt , daß dieſes Wortſpiel auch im Franzöſiſchen und

Engliſchen möglich iſt . Im übrigen liegt es ſo nahe, daß es uns gar nicht wundern ſollte ,
wenn noch ein Dußend weitere Vorläufer nachgewieſen würden . Es geht mit ſolchen Aus

ſprüchen wie mit manchen Melodien : ſie kehren immer wieder , aber immer wieder ſelbſtändig

und ohne daß im geringſten an Entlehnung zu denken wäre.

Wie die Kölniſche Zeitung vom 17. Auguſt berichtet , iſt am 15 . Auguſt am Rönigl.

Gymnaſium in Trier eine ,,Spetafel" (ſo !) enthüllt worden , die folgende Inſchrift trägt: „ jn

dieſem Hauſe hat gewohnt und in der Kirche nebenan liegt begraben Friedrich Spe von Langen

feld , S . J ., der tapfere Vorkämpfer des verenwahns und fromme Dichter der Truß

nachtigall. Geb . 1591, geſt. 1635 .“

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig . - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Die Urſachen der Unſicherheit im Innern

jie Kriſengerüchte wollen nicht verſtummen . Man glaubt nicht

daran , daß die jeßige Regierung von großer Dauer jein werde.

Man glaubt auch , daß noch andre Gründe als das hohe Alter

und der Geſundheitszuſtand des Reichskanzlers hierfür beſtimmend

ſcien . Man hat ſich daran gewöhnt, unſre politiſche Lage als

unſicher anzuſehen . Und beſonders der gegenwärtigen Regierung iſt von Anfang

an feine lange Dauer prophezeit worden . Neuerdings ſind aber durch den Rück

tritt des Kriegsminiſters die öfter geäußerten Vermutungen beſtätigt worden ,

und ſo ſcheint es , daß wir uns bereits mitten in einer Kriſis befinden .

: Wodurch entſteht dieſe Unſicherheit ? Was auch immer den einzelnen

Miniſtern vorgeworfen werden mag , ob ſic ihrer Aufgabe nicht gewachſen

ſein mögen , die Urſache der Unſicherheit liegt doch tiefer. Sie entſteht durch

das Beſtreben , nach Grundfäßen zu regieren , die ſich in dem heutigen politiſchen

• Leben nicht durchführen laſſen .

In konſtitutionell regierten Ländern pflegen die Führer der politiſchen

Parteien zur Leitung der Staatsgeſchäfte berufen zu werden, und das Stärke

verhältnis der Parteien entſcheidet darüber, welcher Parteirichtung die Herrſchaft

über die Geſeßgebung zufällt. Bei unsmag wegen unſrer ganzen geſchichtlichen

Entwicklung die Befolgung fonſtitutioneller Grundſäße in dieſem ſtrengen Sinne

nicht notwendig ſein . Ja wenn der Verſuch gemacht würde , bei uns mit einem

Schlage eine ſolche Regierungsweiſe einzuführen , ſo iſt es ſogar zweifelhaft, ob

das erſprießliche Folgen haben würde. Aber wie wir auch immer die Eigen

tümlichkciten des Volfscharakters und die ſonſtigen in Betracht kommenden

Verhältniſſe berückſichtigen mögen , auch bei uns iſt es doch unerläßlich , daß

die Regierung die Volfsſtimmung beachte , daß ſie darnach ihre Maßnahmen

treffe, ihre Vorſchläge mache. Das iſt auch dem Grundſaße nach immer an:

Grenzboten III 1896 49
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erkannt worden ; nur wird in der Praxis zu wenig darnach verfahren , und die

Folge iſt dann Mißbehagen und Unzufriedenheit. Politifer, die feineswegs

für den Konſtitutionalismus ſchwärmen , haben doch die Forderung geſtellt, daß

die Regierung nach der Bildung einer ſtarken zuverläſſigen Mehrheit ſtreben

und beſtimmte politiſche Grundjäße befolgen müſſe. Mit andern Worten, die

Regierung ſoll ihre Stüße in der Zuſtimmung der Mehrheit des Volkes ſuchen .

Dazu iſt aber erforderlich , daß volle Klarheit über die von der Regierung

vertretnen politiſchen Grundſäße herrſche, damitman nach wohlerwogner eigner

Überzeugung für oder wider Stellung nehmen fönne.

Die Politif iſt nicht eine Sache, die ſich einſeitig von oben herab leiten

und beſtimmen ließe, und wobei das Volt nur den unbeteiligten Zuſchauer zu

ſpielen hätte. Auf dieſe Art fann feine Zufriedenheit erreicht werden . Wollten

wir aber einem offiziöſen Blatte glauben , ſo müßten wir einen ſolchen Zuſtand

als den glücklichſten anſehen , nur daß ſich dieſes Ideal gegenwärtig doch wohl

ſchwer verwirklichen läßt. Daß die Autorität zu wenig geachtet werde, dar

über wird ſtändig geklagt; daß die Autorität der Felſen ſei, auf dem der Staat

am ſicherſten ruhe, wird immer wieder behauptet. Wäre das richtig , dann

müßte man doch um ſo mehr im Volke wiſſen , was die Regierung, in deren

Namen die Lehre vom beſchränkten Unterthanenverſtande gepredigt wird, eigent

lich will. Wenn die Autorität ein „ unbeſchriebnes Blatt" iſt, wenn nur ganz

allgemein darauf hingewieſen wird , daß das , was die Regierung wolle , das

Beſte und Richtigſte ſein müſſe, wenn man auch ihre Abſichten nicht genau

kenne, ſo kann das doch nimmermehr zur Beruhigung dienen. Je entſchiedner

die Forderung geſtellt wird , daß die Anſchauungen der Regierung für die Bes

ſtrebungen der Parteien maßgebend ſeien , deſto berechtigter iſt die von der

andern Seite geſtellte Forderung, die Regierung ſolle ein beſtimmtes Programm

aufſtellen , nach dem man ſich richten könne.

Daß es hieran fehlt, hat ja beſtändig Anlaß zu Klagen gegeben . Gerade die

Parteien , die am eheſten geneigt ſind, auf die Anſchauung von der verpflichtenden •

Autorität der Regierung einzugehen , haben die Fähigkeit zur Führung bei

der Regierung ſchmerzlich vermißt. Zwiſchen den Blättern dieſer Parteien

und den offiziöſen hat ſich zeitweilig ein Federkrieg abgeſpielt, der ganz

ergößlich ſein könnte, wenn nicht die Sache zu ernſt wäre. „ Ihr wißt nicht,

was ihr wollt,“ hieß es auf der einen Seite, und auf der andern : „ Ihr könnt

nur fritteln und mäkeln , aber feine verſtändigen Vorſchläge zur Beſſerung

machen .“ Bei dieſem gegenſeitigen Ausſchelteni, bei dieſem Beſtreben , die Schuld

au der Unſicherheit der politiſchen Lage einander zuzuſchieben , iſt man nicht

von der Stelle gekommen .

Gewiß , es hat bei uns eine Zeit gegeben , wo die Regierungsautorität

eine große Rolle ſpielte. Aber es ſollte doch endlich eingeſehen werden , daß

das Verhältnis , das ſich zwiſchen dem Fürſten Bismarck und dem Volfe, oder
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ſagen wir einem großen Teil, dem überwiegend größten Teil des Volks gebildet

hatte, und wodurch lange Zeit die politiſche Lage beſtimmt wurde, ganz eigen

tümlich und ungewöhnlich war, daß die Bedeutung einer außerordentlichen

Perſönlichkeit und große ungewöhnliche Zeitereigniſſe zuſammengewirkt hatten ,

ein ſolches Verhältnis zu ermöglichen . Es ſollte allgemein zugegeben werden ,

daß hiervon nicht für alle Zeiten das Muſter einer Regierung entlehnt

werden darf, und die, die den Ruf nach der „ ſtarken Hand" erheben , ſollten

ſich eines geflügelten Worts erinnern und bedenken , daß die Zeit gefommen

iſt, wo Deutſchland zeigen muß , daß es „ reiten “ fann , nachdem es von

geſchickter Hand in den Sattel gehoben worden iſt.

Die auf beiden Seiten erhobnen Vorwürfe ſind nicht ganz unberechtigt.

Auch im Volfe fehlt es zu ſehr an der Fähigkeit zu fruchtbarer Parteibildung

und fruchtbarer politiſcher Thätigkeit. Alle Verſuche, ein neues Kartell zu

bilden, ſind ſchmählich geſcheitert, weil die Bedingungen für eine Parteibildung

nach dem Muſter der frühern nicht mehr vorhanden ſind. Auch das Volt

bedarf der politiſchen Erziehung , weil es unter der Bismarckſchen Regierung

die Selbſtthätig feit zu ſehr verlernt hat, aber die Fähigkeit zu fruchtbarer

Thätigkeit wird ſich ſchon einſtellen , wenn dem Volke größere Selbſtändigkeit

gewährt wird, wenn man im Volfe weiß, daß die Parteibildung und das

Stärkeverhältnis der Parteien für die Geſeßgebung entſcheidend iſt. Vor allem

aber: wenn gewohnheitsgemäß auf die Initiative der Regierung ſo viel Wert

gelegt wird , iſt das Verlangen berechtigt, daß die Regierung einen feſten

Kurs ſteuere.

Und da ſtellt ſich denn mehr und mehr als ein Mangel heraus, was als

ein Vorzug geprieſen worden iſt. Es iſt als die Aufgabe der Regierung

bezeichnet worden , keinen beſtimmten Parteiſtandpunkt einzunehmen, vielmehr

unter den Parteiprogrammen eine Auswahl zu treffen . Aber dieſes Beſtreben ,

Parteilichkeit und Einſeitigkeit zu vermeiden , hat zu einem haltloſen Schwanken

geführt. Es iſt zuzugeben , daß Ausſchreitungen des Parteigeiſtes verwerflich

ſind, daß der Parteikampf viel Abſtoßendes hat. Aber daraus darf nicht

gefolgert werden , daß Parteiloſigkeit ein Vorzug und das Feſthalten beſtimmter

Grundfäße entbehrlich ſei. Bei Perſonenwechſeln in der Regierung iſt mehrfach

die Verſicherung abgegeben worden , daß es ſich nicht um einen Syſtemwechſel

handle. In Wahrheit aber wird damit die Berechtigung des Perſonenwechſels

ſehr in Frage geſtellt. Denn nicht Perſonenfragen , ſondern wichtige politiſche

Fragen ſollten in ſolchen Fällen entſcheiden . Welche Gründe eigentlich für

die Entlaſſung von Miniſtern und die Neubeſeßung ihrer Ämter beſtimmend

waren , iſt in mehreren Fällen nicht genügend aufgeflärt worden . Die Auskunft

aber, daß politiſche Meinungsverſchiedenheiten nicht den Anlaß zur Entlaſſung

gegeben hätten , eine Änderung der Regierungspolitik nicht beabſichtigt ſei,

kann nach feiner Seite befriedigen . Denn im Volke iſt man von der Not
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wendigkeit überzeugt , daß die verantwortlichen Leiter der Politik Vertreter

beſtimmter politiſcher Anſchauungen ſeien . Wohl nur bei ſo eigentümlichen

Verhältniſſen fann es vorfommen , daß ein neuernannter Miniſter als ein

„ unbeſchriebnes Blatt“ bezeichnet wird . Wo Klarheit im politiſchen Leben

herrſcht, iſt es allgemein bekannt, was ein Miniſterwechſel bedeutet; man weiß ,

daß triftige Gründe dieſen Wechſel notwendig machen , und wenn auch ſelbſt

verſtändlich nicht alle zufrieden ſind , ſo wirft es doch beruhigend , wenn den

Forderungen der Gerechtigkeit nach Möglichkeit Genüge geſchieht.

Das iſt der Widerſpruch : man ſucht bei uns die Gegenſäße in poli

tiſchen Leben hinwegzudeuten ; man thut, als ob die Regierung ſie nicht zu

beachten , nicht im Parteikampf eine flare, unzwcideutige Haltung einzunehmen

brauchte. Und doch treten gerade gegenwärtig ſehr ſcharf ausgeprägte Partei

beſtrebungen , namentlich wirtſchaftspolitiſche, hervor und ſind zum Teil unter

dem Schuß oder doch der wohlwollenden Nachſicht der Regierung zu ſolcher

Stärke gediehen . Dadurch werden aber dem vermittelnden Streben der Re:

gierung die größten Schwierigkeiten bereitet. Fanatiker kann man nicht zufrieden

ſtellen , indem man ihnen die Verſicherung giebt, die Regierung werde ſchon

wiſſen , wie weit ihre Forderungen durchführbar ſeien , und werde das Mögliche

für ſie thun . Sie verlangen die volle Durchführung ihres Programms, wie

unſinnig auch ihre Forderungen ſein mögen. In einer ſo wichtigen Frage,

wie z. B . der Währungsfrage, fann halbes Entgegenkommen der Regierung

gegen die Anhänger der Doppelwährung weder dieſe noch ihre Gegner

befriedigen . Man verlangt im Volfe mit Recht, daß die Regierung eine ent

-ſchiedne Haltung in ſolchen Fragen einnehme, und man wünſcht auch eine

Gewähr dafür, daß nicht zu jeder Zeit zufällige Umſtände die Überzeugung

der Regierung erſchüttern und ihre Haltung ändern fönnen .

Wir haben geſagt, daß die Regierung konſtitutionelle Forderungen, ſo weit

ſie für uns gelten müſſen , zu wenig beachte. Mitunter aber könnte es ſcheinen ,

als ob ſie zu gewiſſenhaft und ſtreng konſtitutionell verführe. Sie hat Reichs

tagsbeſchlüſſen nachgegeben , die ihrer Überzeugung nicht entſprachen . Aber

jeder weiß doch , wie das zugegangen iſt. Es würde der Regierung leicht

ſein , die Herrſchaft der Agrarier im Reichstag zu brechen . Wenn die Regierung

die Forderungen der Agrarier entſchieden abwieſe, ſo würde das ſeine Wirkung

nicht verfehlen auf die Parteien , die den Agrariern wohlwollend gegenüber

ſtehen und eine ähnliche Haltung einnehmen wie die Regierung. Die Nach

giebigkeit der Regierung im Terminhandel beweiſt nur, daß es der Regierung

in wirtſchaftspolitiſchen Fragen an einem beſtimmten Programm fehlt , daß

ſie die volle Bedeutung dieſer Fragen nicht würdigt.

Aber nicht nur im Volfe werden die hervorgehobnen Mängel ſchmerzlich

empfunden . Auch die verantwortlichen Leiter der Regierungspolitik ſelbſt

fühlen ſich von dieſer Unſicherheit und Unflarheit nicht befriedigt. Wie wenig
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auch dieſe Männer Anhänger des Konſtitutionalismus ſein mögen , jo drängen

ſich ihnen doch gewiſſe Forderungen des Konſtitutionalismus als unabweisbar

auf. Und wie geſchmeidig ſie auch teilweiſe ſein mögen , wie ſehr daran ge

wöhnt, als Vollſtrecker eines höhern Willens ihren Ehrgeiz befriedigt zu fühlen ,

ſie haben ſich doch beſtimmte politiſche Anſchauungen gebildet, die ſie, je nachdem

es die Verhältniſſe fordern , nicht preiszugeben gewillt ſind. Der Anſicht, daß

die Parteigegenjäße im Volfe von untergeordneter Bedeutung ſeien und einander

nicht ausſchlöſſen , daß die Regierung eine höhere Einheit im Parteileben

darſtellen ſolle, entſpricht es, daß auch die Regierung ungleichartig zuſammen

geſeßt iſt, daß in ihr Vertreter verſchiedner Parteianſchauungen zuſammena

wirfen . Was dabei herauskommt, haben wir oft genug erfahren . Die Reibungen

nehmen kein Ende und finden gelegentlich in der Preſſe ſcharfen Ausdruck.

Es iſt begreiflich , daß bei dieſem Mangel an Einheitlichkeit Miniſterpoſten

nicht ſehr begehrt ſind. Namentlich muß der oberſte und verantwortliche

Leiter der Reichs- und Staatspolitit dieſen Zuſtand als eine weſentliche Er

ſchwerung ſeiner Aufgabe empfinden . Er hat beſtändig mit Beſtrebungen zu

fämpfen , die ſeine Politik freuzen , und dieſer Kampf muß ihm das Amt ver

leiden . Man hat von einer Nebenregierung, von unberufenen , für die Politik

nicht verantwortlichen Ratgebern geſprochen . Eben weil nicht das Stärkever:

hältnis der Parteien im Volfe über den Gang bei Politik entſcheidet, giebt

ſich das Beſtreben fund, auf anderm Wege gewiſſe Dinge durchzuführen , die von

der Mehrheit des Volfes nicht gebilligt werden. Und ſo hat ein Ränfeſpiel

hinter den Kuliſſen einen unbilligen und bedenklichen Einfluß auf die Politik

gewonnen .

Bei den neueſten Vorgängen ſteht eine Militärfrage im Vordergrunde und

ſcheint bei den Meinungsverſchiedenheiten den Ausſchlag zu geben . In dieſen

Fragen pflegte bisher die Mehrheit des Volfes, pflegten die führenden Kreiſe

des Volfes auf Seiten der Regierung zu ſtehen . Um ſo ſorgfältiger ſollte

darauf Bedacht genommen werden, daß das der Regierung geſchenkte Vertrauen

nicht verſcherzt werde. Wenn aber , ſei es in nächſter Zeit oder ſpäter , ein

Wechſel in der Perſon des Reichskanzlers ſtattfinden ſollte aus den mehr :

fach in der Preſſe erörterten Gründen , was durch den Rücktritt des Kricgs:

miniſters ſehr wahrſcheinlich geworden iſt, ſo würde dem „ kommenden Mann"

nicht mit beſonderm Vertrauen entgegengeſehen werden . Man würde darin

das Zeichen einer Schwenkung der Regierungspolitik ſehen , die in weiten

Kireiſen Mißbilligung finden würde , und die damit eingeleitete Politik würde

wahrſcheinlich Widerſtand finden weit über die Kreiſe hinaus , die bisher in

Militärfragen zur Oppoſition zu gehören pflegten . Denn auch ſolche Politiker,

die der Regierung gern alles bewilligen wollten , was zur Stärkung der

Wehrmacht dient, und die zu dem Urteil der Regierung in dieſen Fragen

bisher volles Vertrauen hatten , ſtehen doch in dieſem Falle auf Seiten der
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bisherigen Regierung. Sie trauen es weder dem Fürſten Hohenlohe noch dem

bisherigen Kriegsminiſter zu , daß ſie Änderungen empfehlen würden , von denen

eine Untergrabung der Heereszucht und Schwächung des Heeres zu befürchten

wäre. Sie halten es für eine berechtigte und zeitgemäße Forderung, daß eine

Änderung der Militärſtrafgerichtsbarkeit eingeführt werde. Überall wird der Ver

dacht beſtärkt, daß ſpezifiſch militäriſche Anſchauungen , daß die Beſtrebungen ,

einen beſondern militäriſchen Kaſtengeiſt zu pflegen , einen ungebührlichen Ein

fluß auf die Regierungspolitik erlangt haben . Und zugleich iſt der Verdacht

wohl berechtigt, daß ein Mann, der neuzeitlichen Anſchauungen in ſchroffer

Weiſe entgegentritt und berechtigte neuzeitliche Forderungen mißachtet, auch in

andern Fragen nach rechts hin weniger Widerſtandskraft beſißen werde als

Fürſt Hohenlohe , daß die auf der Rechten vertretenen extremen Forderungen

noch mehr Unterſtüßung bei der fünftigen Regierung finden werden . Das ſind

trübe Ausſichten .

Die geographiſche Lage Deutſchlands

ie engliſche Preſſe, beſtrebt, an Deutſchland ſoviel Schwächen

und Blößen wie möglich zu entdecken , hat ſich in den legten

Monaten auch öfter auf das geographiſche Gebiet begeben , um

die Lage des deutſchen Reichs zwiſchen drei Groß- und fünf

DY Kleinſtaaten als eine äußerſt mißliche , wenn nicht gefahrvolle

darzuſtellen . Für die Bewohner eines Inſellandes iſt es ja nun ein billiges

Vergnügen , ſich natürlicher Vorteile zu rühmen , für die ſie nichts können .

Aber ganz harmlos iſt es nicht. Die Größe eines Volks. auf Vorteile der

Lage und der Geſtalt ſeines Wohngebiets begründet zu glauben , iſt eine

Täuſchung, die verhängnisvoll werden kann . Die Natur bietet keine Lage von

unbedingter Unbeſieglichkeit. Entſcheidend bleibt immer die Art der Ausnußung

natürlicher Vorteile, und dieſe liegt in der Erziehung des Volfes . Nicht die

Völfer haben in der Geſchichte das Größte geleiſtet und die dauerndſten Werke

geſchaffen , über die die Natur das reichſte Füllhorn ihrer Gaben ergoſſen

hat, ſondern die armen und zurückgedrängten , die ſich Freiheit und das Leben

täglich verdienen mußten . Daher wollen wir zwar gern dem Standard und

ſeinen Genoſſen glauben , daß ihnen unſre Lage bedenklich erſcheint; wir werden

uns aber dadurch nicht entmutigen laſſen , auf dieſem vielbedrohten Boden

nach wie vor unſern Mann zu ſtellen . Wir denken an das Kolleg über praktiſche
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politiſche Geographie, das Bismarck am 6 . Februar 1888 in ſeiner berühmten

großen Rede dem Reichstage geleſen hat. Dort heißt es : „ Gott hat uns in

eine Lage geſeßt, in der wir durch unſre Nachbarn daran verhindert werden,

irgendwie in Verſumpfung oder Trägheit zu geraten . Die franzöſiſch -ruſſiſche

Preſſion , zwiſchen die wir genommen werden , zwingt uns zum Zuſammen

halten und wird unſre Kohäſionsfähigkeit auch durch Zuſammendrücken erheblich

ſteigern , ſodaß wir in dieſelbe Lage der Unzerreißbarkeit fommen , die faſt allen

andern Nationen eigentümlich iſt, und die uns bis jeßt noch fehlt.“ Bismarck

als politiſcher Geograph und Geſchichtsphiloſoph iſt wohl frei von dem Vor :

wurf der Beſchönigung. Die Lage Deutſchlands birgt auch für ihn Gefahren .

Wer kennte ſie beſſer ? Aber ſie umſchließt auch Quellen der fräftigenden Selbſt

erziehung und der geſteigerten Wirkung nach außen . Allerdings verlangt die

Offenhaltung dieſer Quellen eine ununterbrochne Aufmerkjamkeit und Thätig

feit des Volfes . Es kann uns ganz angenehm ſein , daß die Engländer nur

an die Sicherheit ihrer meerumſchlungnen Lage denfent, ohne ſich der Kehrſeite

zu erinnern : der Möglichkeit, von allen Hilfsquellen abgeſchnitten zu werden

oder der gegebnen Beſchränktheit des Raumes, die ſchon ſo vielen Inſelvölkern

verderblich geworden iſt. Uns iſt der Lurus einer ſo optimiſtiſchen Betrachtung

verſagt. Wir müſſen die Nachteile und Vorzüge unſrer Lage ſcharf ins Auge

faſſen und werden nie darüber im Unflaren ſein dürfen , daß unſer Staat

weſentlich auf dem Willen ſeiner Bewohner ruht, ihn zu erhalten . Die Seele

unſers Staates iſt die Seele unſers Volfes . Keinem andern Volfe muß es

jo flar werden wie uns, daß Staaten nicht tot neben einander liegen wie auf

der Landkarte . Jede Nachbarſchaft iſt auch eine Beziehung. Die Staaten

müſſen aufeinander wirken , und in den mannichfaltigen Bewegungen der Ges

ſchichte drängen alle gegeneinander. Der ſchwächere Nachbar wird von dem

ſtärkern ſeiner Selbſtändigkeit beraubt. Das Gebiet des ſtarfen Staates wächſt,

das des ſchwachen weicht zurüd. Kleine Nachbarn, die ihren Raum nicht vers

größern können , ſenden den Überſchuß ihrer Volkszahl auf das Gebiet des

größern ; ihre Auswandrer machen zwar dort keine politiſchen Eroberungen ,

aber ſie erwerben Lohn, oft reichen Lohn, Boden und Einfluß. Die Geſchichte

kenut Beiſpiele, wo aus einer ſolchen ſcheinbar rein wirtſchaftlichen Ausbreitung

eine friedliche politiſche Eroberung hervorging. Inmitten aller dieſer Be

wegungen feſt an dem Boden zu halten , den wir als unſer Staatsgebiet ab

gegrenzt haben , erfordert ununterbrochne Gegenbewegungen von unſrer Seite.

Jede Lücke und jede Schwäche würde uns verhängnisvoll werden. Unſer

inneres Leben muß ſo ſtart ſein , daß es den Gedanken an einen Einbruch gar

nicht zuläßt, weil es ununterbrochen ſelbſt nach außen wirft und nach den

Grenzen zu noch mehr Energie zeigt als im Kern . Deutſchland iſt nur, wenn

es ſtark iſt. Kräftig zuſammengefaßt und doch von ſchlagfertiger Beweglichkeit,

von einem ſtarfen Selbſtbewußtſein erfüllt und doch vorſichtig und wachſam ,
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kühn , arbeitſam und ausdauernd : ſo muß der Staat ſein , der nicht von ſeinen

Nachbarn erdrückt werden, ſondern ſelbſt noch Raum gewinnen will. Die größte

Gejahr einer ſolchen Lage liegt in der politiſchen Paſſivität, zu der ſie ſo

leicht das von allen Seiten bedrohte und zulegt ermüdende Staatsweſen ver

leitet. Unthätiges Gehenlaſſen iſt ſicher der Anfang ſeines Untergangs. Jener

größten Freiheit des politiſchen Handelns zu entbehren , die dem Inſelſtaate

gewährt iſt, und doch nicht zu erſchlaffen in der ununterbrochnen Bereitſchaft

zu handeln , iſt Schickſal und Aufgabe der Länder in unſrer Lage. Die Ges

ſchichte lehrt uns nur drei Wege, die ihnen gewieſen ſind : der Polens, der zur

Zertrümmerung führte , der der Schweiz, an deſſen Ende die neutrale Ver

zichtung auf politiſches Handeln liegt, und der Deutſchlands, der durch Zu

ſammenraffen zu rechter Zeit die im alten Reich und im Bunde ſchon verlorne

Kraft ſich wiedergewann .

Deutſchland ſteht ja glücklicherweiſe nicht allein damit in Europa, daß

das , was ſeine Staaten und Stämme wie aus einem ſeeliſchen Mittelpunkte

zuſammenhält, nur zum Teil die Gemeinſamkeit des Bodens , der Lage und

des Klimas iſt, zum andern und größern in dem Geiſt und dem Charakter

ſeiner Bevölkerung liegt. Das politiſche Übergewicht Europas iſt ja über

·haupt kein Maſſengewicht, ſondern ein geiſtiges. Die Kämpfe des kleinen

europäiſchen Griechenlands mit dem großen aſiatiſchen Perſien haben ſich

unzählige male wiederholt. In dem Sieg der geiſtigen Mächte über die

Maſſen liegt etwas bezeichnend europäiſches.

Der Blick des Geographen richtet ſich natürlich zuerſt auf das Gemein

jame, das der Erde eingeſchrieben iſt. Die Lage, die Größe, die Geſtalt unſers

Erdteils fommen in der Lage, der Größe, der Geſtalt unſers Landes zum

Ausdruck. Trägt doch jedes Land Eigenſchaften ſeines Erdteils. So gehört

auch Deutſchland nicht bloß äußerlich zu Europa, ſondern cs ſaugt durch dic

tiefſten Wurzeln europäiſches ein . Die Vergangenheit ſeiner Völfer reicht

nach Aſien hinein , und aſiatiſche Nomadenhorden haben mehr als einmal

Deutſchland überſchwemmt. So nimmt es an der größten Thatſache der

Geographie Europas, an dem breiten Zuſammenhang mit Ajien teil. Aber

noch wichtiger iſt die Teilnahme an der reichen Gliederung Weſt- und Mittel

curopas, die durch Bildung von Staaten entſprechender Größe dieſe Erdhälfte

zu dem eigentlichen Lande der kleinern und mittlern , mehr durch Volfszahl

und Kultur als durch Raumgröße ausgezeichneten Staaten gemacht hat.

Bedeutungsvoll für Deutſchland iſt nun allerdings, daß während es ſelbſt in

dieſe europäiſche Familie gehört , öſtlich von ſeinen Grenzen , in Rußland

bereits eine Macht von aſiatiſcher Größe das europäiſch aſiatiſche Übergangs

gebiet einnimmt. Den Segen andrer Staaten Europas, von wenig größern

oder kleinern Staaten umgeben zu ſein , erfährt alſo Deutſchland, mit Öſterreich

Ungarn, nichtmehr unverkürzt. Dabei iſt Deutſchland doch ein ferneuropäiſches
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Land. Es hat nicht nur äußerlich , weil es ein Stück von Europa iſt, teil

an allen Eigenſchaften , die unſern Kontinent auszeichnen ; ſo wie unſer Land

iſt, kann es nur in Europa ſein , und ſeine Geſchicke werden immer von denen

Europas mitbeſtimmt werden . In dieſer engen Zugehörigkeit liegt eine Stärfe,

es fönnte aber vielleicht auch einmal eine Schwäche darin liegen . Wir ruhen mit

einer gewiſſen Schwere ſo recht mitten in Europa. Schwerfälligkeit, die

die Folge davon ſein könnte, ſollte uns aber nicht befallen . Vor dem Beginn

der deutſchen Kolonialerwerbungen im Jahre 1884 , als Deutſchland keine

Quadratmeile Boden in fremden Erdteilen beſaß , war es unter den Groß

mächten die europäiſchſte. Keine war politiſch und teilweiſe auch wirtſchaftlich

ſo europäiſch beſchränkt. Noch immer iſt es von Aſien durch Rußland, vom

Mittelmeer mit ſeinen afrikaniſch -aſiatiſchen Beziehungen durch die Alpen ge

trennt, und nur durch die Nordſee hängt es mit dem Weltmeer zuſammen .

Ein Vorteil dieſer zurückgezognen Lage hat ſich mehr als einmal in den

legten Jahrzehnten darin gezeigt, daß Deutſchland von orientaliſchen und

Mittelmeererſchütterungen unberührt geblieben iſt. Es iſt zweifellos von Vorteil

für eine ſich ſammelnde Macht, wie es Deutſchland in dieſer Zeit war , den

Augenblick der Zurüchaltung oder des Eingreifens wählen zu können . Doch

beſteht die Gefahr, daß ein augenblicklicher Vorteil dabei zu teuer erfauft

wird. Denn nicht die unmittelbare Nachbarſchaft allein entſcheidet über den

Anteil eines großen Staates an der Entwicklung der Weltgeſchicke.

Trieſt fann bei einer feindlichen Stellung Italiens für Deutſchland ſo

wichtig werden , daß nur Öſterreichs Teilnahme daran noch größer gedacht

werden kann. Da neben England Deutſchland den größten Verkehr durch den

Suezkanal unterhält, iſt es an der Neutralität dieſes wichtigen Weges noch

ſtärker beteiligt als alle Mittelmeermächte. Vergeſſen wir bei der Schäßung

jener negativen Vorteile nie, daß die Machtſtellung eines Reichs nichts ſtarres

iſt. Þeute mehr als je ſteht ſie unter dem Einfluß von Kultur- und beſonders

Wirtſchaftsbewegungen , die die politiſchen Räume verkleinern, die Entfernungen

und damit ſo manchen kleinen geographiſchen Vorzug der Lage oder Geſtalt

unaufhaltſam ſchwinden machen .

Was bedeutet es , daß wir ſagen : Deutſchland liegt zwiſchen 47° 20'

(Einödsbach im Algäu) im Süden und 55° 53' nördlicher Breite (Nimmer :

ſatt bei Memel) im Norden ? Die nördliche Breite beſagt zunächſt: Da Deutſch

land auf der Nordhalbkugel liegt, ſo nimmt es an den Eigenſchaften teil, die

dieſer Halbfugel durch die Maſſe des Landes erteilt werden . Das Land iſt

hier 25/7 mal größer als auf der Südhalbfugel. Außerdem iſt die Vers'

ſchiebung dieſer Landmaſſen nach Norden zu beachten . Deutſchland gehört

damit der kontinentalen Halbfugel an , deren Klima die Wirkungen des Land

übergewichts zeigt, der Halbfugel, die durch ihren Reichtum an Land weit

volt- und ſtaatenreicher und beſonders auch reicher an großen Staaten iſt .
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Während auf der Südhalbkugel die Ländergruppen durch breite Meere ges

trennt und deshalb dem immer mehr ſich ausbreitenden ozeaniſchen Verkehr

erſchloſſen ſind , ſind auf der Nordhalbfugel nur die am Rande gelegnen

Länder, beſonders die Inſeln und Halbinſeln dem Verkehr leicht zugänglich .

Die Frage: Wie liegt es zum Meer ? iſt daher eine der erſten , die man gegen

über jedem Lande der nördlichen Halbkugel ſtellen muß .

Die Kultur iſt auf unſrer Erde von der Nords auf die Südhalbfugel

gewandert. Die Nordhalbfugel iſt menſchheitsgeſchichtlich älter als die Süd

halbfugel, die in der Kultur noch lange von der Nordhalbkugel abhängig ſein

wird. Noch heute zeigt in der Zahl und Raſſe der Bevölferung, in der Ver

breitung der Kultur, beſonders der Religion , und überhaupt aller geiſtigen

Fortſchritts : und Veredelungskräfte die Nordhalbfugel ein ausgeſprochnes

Übergewicht. Jedes Volk auf dieſer Seite der Erde zieht davon den Vorteil,

auf einem ältern , höhern Grunde zu ſtehen und wird in engerer Berührung -

mit den fortgeſchrittenſten und an entſchiedenſten weiter fortſchreitenden

Völfern vorwärts gedrängt. Die größten und reichſten Völfer, der lebhafteſte

geiſtige und wirtſchaftliche Verkehr, die größte Zahl mächtiger Haupt- und

Handelsſtädte gehören der nördlichen Halbfugel an. Deutſchland, das an Volfs

zahl in Europa nur Rußland nachſteht und im Handelsumſaß nur England,

deſſen Hauptſtadt unmittelbar auf London, Newyork und Paris folgt, nimmt

in ſeiner Weiſe an dieſen Vorzügen teil.

Deutſchland nimmt in dem Gürtel zwiſchen dem 36 . und dem 72. Grade,

in dem Europa liegt, eine mittlere Stelle ein . Es liegt 12 Grad vom Südende,

15 Grad vom Nordende Europas entfernt. Demnach gehört Deutſchland

wieder einer nördlichen Gruppe von Ländern an : England, die ſkandinaviſchen

Königreiche, die Niederlande liegen alle nördlich vom 50. Grade, und nördlich

von dieſem liegt auch die größere Hälfte Deutſchlands. Sogar Öſtereich ragt

noch mit Nordböhmen in dieſe Zone herein . Dieſe Länder ſind vorwiegend

von germaniſchen Völkern bewohnt. Als eine ſüdliche Gruppe liegen ſüdlich

von 50. Grad Portugal, Spanien , Italien , der größere Teil von Frankreich

und Rumänien : eine romaniſche Ländergruppe. Die germaniſche Familie

iſt alſo nicht bloß ſtammverwandt, ſondern auch lageverwandt. Vom Norden

Europas iſt ſie ausgegangen , im Norden liegt noch immer ihr Schwerpunkt;

oder vielmehr nach Norden iſt er wieder zurückgekehrt , als die Mittelmeer:

zweige des germaniſchen Stammes abſtarben . In Deutſchland wiederholt

ſich dann noch einmal das Übergewicht des Nordens , deſſen immer ſtärkeres

Hervortreten greifbar durch die ganze deutſche Geſchichte läuft.

Deutſchland liegt ferner zwiſchen dem 6 . Grad (Redingen in Lothringen ) und

den 23. Grad öſtlicher Länge von Greenwich (Pilfallen in Oſtpreußen ). Das

bedeutet in Europa die Lage in demſelben Maridianſtreifen mit der ſtandi

naviſchen Halbinſel, mit Dänemark, der Schweiz , Italien und der größern
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weſtlichen Hälfte von Öſterreich -Ungarn und der Weſthälfte der Balkanhalb

inſel bis zum Vardar. Der nächſte öftliche Meridianſtreifen von gleicher

Breite ſchneidet im Parallel von Mitteldeutſchland die Wolga in der Nähe

von Saratow , der nächſte weſtliche ſchneidet durch Island , und liegt faſt

7 Grad weſtlich vom Weſtrand Europas . Deutſchland liegt 16 Längen :

grade vom Weſtrande und 42 Grade vom Oſtende Europas. Berlin und

Leipzig liegen meridional ziemlich in der Mitte Deutſchlands, deſſen Hälften

der Volkszahl nach ſich im allgemeinen immer mehr ausgleichen , während

die Zahl der Deutſchen , die im Reich ſüdlich vom Thüringer Wald und vom

Taunus wohnen , nur noch ein Viertel von denen des Nordens beträgt.

Mit Europa gehört Deutſchland der öſtlichen Halbfugel und damit der

Erdteilgruppe an , die wir – mit Ausnahme des nur in erdgeſchichtlichem

Sinne alten Auſtraliens – als die Alte Welt bezeichnen , weil ſie geſchichtlich

älter iſt als die Neue Welt. Es herrſcht hier ein ähnliches Verhältnis der

geſchichtlichen Altersüberlegenheit wie zwiſchen den Ländern der Nord- und der

Südhalbkugel. Von Europa her iſt Amerika der Kultur gewonnen worden,

aber Deutſchland hat nicht durch Koloniengründung daran teilgenommen .

Es gehört auch heute nicht zu den europäiſchen Mächten – England, Frank

reich , Spanien , den Niederlanden und Dänemark – , die in Amerika Nolonien

beſißen, auch nicht zu denen, die ſolche beſeſſen haben , wie Rußland, Portugal

und Schweden . Es hat aber durch eine gewaltige Menge von Auswanderern ,

durch geiſtige und Wirtſchaftsbeziehungen an der Europäiſirung Amerikas teil

genommen und gehört zu den Ländern Europas, die ſchon jeßt tief beeinflußt

werden durch die Entwicklung großer nordamerikaniſcher Länder unter ähnlichen

Daſeins- und Produktionsbedingungen wie Europa. Faſſen wir endlich noch

die „Ökumene“ ins Auge, d . h . den Gürtel auf der Erdkugel, den wir als die

Erde des Menſchen , als den Theil des Planeten aufzufaſſen haben , der

dem Menſchen zur Wohnſtätte beſtimmt iſt, ſo ſehen wir, daß Europa nur im

Norden die Grenzen dieſes Gebietes berührt, nämlich dort , wo die Grenze

zwiſchen dem nördlichen Eismeer und der ſkandinaviſchen Halbinſel und den

nördlichſten Provinzen Rußlands hinzieht. Deutſchlands Lage in der Öfumene

iſt alſo bezeichnet durch ihre Entfernung von den Grenzen dieſes Gürtels

und ſelbſt von jenen Randgebieten ; die die Stätten der ſchwerſten Lebens

bedingungen auf der Erde ſind. Nirgends außer in unbewohnten Hoch

gebirgshöhen drückt bei uns ein Winter von neun Monaten die menſchliche

Thatfraft zu Boden , indem er die Möglichkeit ihrer Bethätigung einengt, überall

iſt der Ackerbau in mannichfaltiger Richtung möglich , er ſieht ſich nicht auf

einige wenige Produkte wie im Norden des Erdteils beſchränkt, wo zuleßt nur

noch die Gerſte gedeiht.

Deutſchland iſt die nachbarreichſte unter den europäiſchen Großmächten .

Im Oſten , Weſten und Süden umlagern es drei große Länder, zu denen im
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Südweſten , Beſten und Norden noch drei fleinere Königreiche, ein Freiſtaat

und ein Großherzogtum lommen . Nicht unmittelbar berührt es ſich mit Italien

und Schweden , doch ſind dieſe Länder von Süden und Norden her jo innig

mit ſeinen Geſchiden verflochten , daß ſie unter den Nachbarn nicht ungenannt

bleiben können . Rußland und Öſterreich - Ungarn ſind Deutſchland räumlich

überlegen, das europäiſche Kußland faſt zehnfach , Diterreich -Ungarn in dem

Verhältnis von 1 : 1, 16 . Die kleinern : die Schweiz, Dänemart, die Niederlande,

Belgien und Luxemburg ſind zuſammengenommen kaum ein Viertel jo groß

wie Deutſchland. Dafür iſt aber ihre Lage um ſo wichtiger. Einige gehörten

einſt zum alten deutſchen Reiche, deſſen neuen Bau ſie wie abgeſtürzte Trümmer

umlagern . Andre ſind durch die Gemeinſamkeit geſchichtlicher Schidjale von

früheſter Zeit an mit Deutſchland verbunden , wenn ſie auch heute oder längſt

politiſch davon getrennt ſind. So vor allem Frankreich , bei deſjen Betrachtung

der Geograph ſich an den Kopf faßt und fragt: Wie fonnte bei ſoviel Ähnlichkeit

ſoviel Feindſchaft entſtehen und dauern ?

Was Deutſchland mit Frankreich verbindet, liegt räumlich auf dem Boden

Mitteleuropas, zu dem Deutſchland, Frankreich und Öſterreich in enger Bes

ziehung ſtehen . Aber es liegtwieder ein großer Unterſchied darin , daß Deutſch :

land ſelbſt den größten Teil von Mitteleuropa umfaßt, während Frantreich

nur teilweiſe nach Mitteleuropa hineinragt. Deutſchland und Frankreich liegen

nebeneinander wie zwei Blätter eines Fächers, deſjen Zuſammenhalt die Alpen

bilden . Das dritte Blatt iſt Öſterreich . Frantreich iſt aber um fünf Breiten :

grade nach Süden verſchoben. Für Frankreich jüdlich von der Loire giebt es

in Deutſchland kein Beiſpiel, und ebenſowenig in Frankreich für das nördlich

vom Thüringerwald liegende Deutſchland. Es entſprechen alſo einander Süd

deutſchland und Nordfrankreich . Für Norddeutſchland giebt es in Frantreich ,

für Südfrantreich in Deutſchland nichts vergleichbares. Doch iſt Norddeutſch

land durch das Meer Frankreich näher gerückt als Südfrantreich uns durch

die Alpen .

Öſterreichs Lage zu Deutſchland hat mit der Frankreichs viel ähnliches ,

das freilich vor dem großen Gegenſaß von Weſt und Oſt zurüdtritt. Auch

Öſterreich legt ſich als eine im ganzen ſüdlichere Macht an Süddeutſchland

an und ragt nur mit ſeiner nördlichſten Provinz Böhmen nach Mittel

deutſchland herein . Sein nördlichſter Punkt liegt bei 51° 3' nördlicher

Breite. Wie Frankreich , ragt es dafür im Süden weit über Deutſchland

hinaus ans Mittelmeer , wo ſein jüdlichſter Punft bei 42° 10' nördlicher

Breite liegt. Die beiden Nachbarn umfaſſen alſo von Südweſten und

Südoſten her unſer Land; daher ſind ſie auch beide Alpenſtaaten und zwar

in viel größerm Maße als Deutſchland. So wie Frankreich Mitteleuropa

mit Weſteuropa verbindet, bildet Öſterreich -Ungarn den Übergang zu Dít:

europa. Aber jenſeits von Frankreich liegt der Atlantiſche Ozean mit den
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freien Wegen nach dem reichen Weſten , während hinter Öſterreich der eigent

liche Orient mit ſeiner Verkehrsarmut und ſeiner Zurückgebliebenheit anfängt.

Trokdem haben Deutſchland und Oſterreich viel verwandtes und zuſammen

führendes in ihrer Lage. Beide ſind mitteleuropäiſche Mächte, beide mit einer

Neigung nach Oſten , die in ihrem eigentümlichen Ausgreifen nach dem oſt

europäiſchen Tiefland (Oſtpreußen , Schleſien , Galizien und Bukowina) räum

lichen Ausdruck gewinnt. Mit geſchichtlich und ethniſch gleichen Provinzen ,

Teilen des alten Polens , grenzen ſie hier an den gemeinſamen mächtigen Nach

bar Rußland. Nicht bloß die ſeit vielen Jahrhunderten verfolgte öſtliche

Wachstumsrichtung iſt ihnen gemein . Sie ſind Teile , die ſich einſt zu einem

größern , wenn auch nicht mächtigern Ganzen ergänzten . Sie ſtanden zum

größern Teil im römiſchen Reich nebeneinander , dann umfaßte ſie ein halbes

Jahrhundert der deutſche Bund. Darum heißt es auch in dem Allianzvertrag

vom 7. Oktober 1879: in Erwägung, daß beide Monarchen ähnlich wie in dem

früher beſtandnen Bundesverhältnis durch feſtes Zuſammenhalten beider Reiche

imſtande ſein werden , dieſe Pflicht (für die Sicherheit ihrer Reiche und die

Ruhe ihrer Völker unter allen Umſtänden Sorge zu tragen ) leichter und wirf

ſamer zu erfüllen uſw .

(Schluß folgt)

Die Haustiere und das Wirtſchaftsleben der Völker

er weit verbreiteten Anſicht, daß die Kulturentwicklung mit dem

Jäger - und Fiſcherleben begonnen habe und über die Stufen

der nomadiſirenden Viehwirtſchaft und des Ackerbaus hinweg

zur Induſtrie fortgeſchritten ſei, iſt ſchon von ältern Volfs

wirtſchaftslehrern die Thatſache entgegengehalten worden , daß

Jägervölker niemals , Nomaden ſelten feßhaft werden , und daß wir die

Ackerbauer , ſoweit wir auch in der Geſchichte zurückgehen mögen , immer

als Ackerbauer finden. Die Germanen der Völferwanderung waren feine

Nomaden , ſondern nomadiſirten nur periodiſch auf der Suche nach

beſſern Wohnſißen. In einem höchſt intereſſanten Buche über die Haustiere

nun , das , wie der Verfaſſer beſcheiden ſagt, keineswegs das berühmte

Werk von Viktor Hehn über die Kulturpflanzen und Haustiere erſeßen ſoll,

wird jeßt der wiſſenſchaftliche Beweis geführt, daß aus Jägern niemals Hirten

werden konnten, der Hirt aber den Ackerbauer vorausſekt: Die Haustiere
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und ihre Beziehung zur Wirtſchaft des Menſchen. Eine geographiſche

Studie von Eduard Hahn. Mit einer chromolith. Karte : Die Wirtſchafts

formen der Erde. (Leipzig, Duncker und Humblot, 1896.)

Haustiere ſind nach Hahns Definition Tiere , die der Menſch in ſeine

Pflege genommen hat, die ſich hier regelmäßig fortpflanzen und dabei eine

Reihe erworbner Eigenſchaften auf ihre Nachkommen übertragen . Der Elefant

iſt kein Haustier, denn er pflanzt ſich in der Gefangenſchaft nicht fort , alle

gezähmten Elefanten ſind eingefangne Wildlinge. Die Biene iſt es bis auf

Dzierzon nicht geweſen , denn der Menſch that bis dahin weiter nichts , als daß

er ihr Obdach gewährte und ſich einen Teil ihrer Produkte aneignete ; erſt

jeßt greift er durch eigentümliche Einrichtung ihrer Wohnung in ihren leiblichen

Organismus ein . Hahn beſpricht nun in den erſten Kapiteln ſeines Buches

die Veränderungen, die mit den Tieren vorzugehen pflegen , nachdem ſie Haus

tiere geworden ſind, die Bedingungen und Wirkungen der Kreuzung, das Ver

wildern , die verſchiednen Benußungsarten . Hierauf werden 36 Arten von

Haustieren in eben ſo vielen Kapiteln dargeſtellt, ſodann folgende ſechs Wirts

ſchaftsformen : Jagd und Fiſchfang, Hackbau , Plantagenbau , Gartenbau ,

Viehwirtſchaft, Ackerbau ; ihre Verbreitung auf der Erde wird durch eine Karte

veranſchaulicht. Zulegt werden die Wirtſchaftsverhältniſſe der verſchiednen

Länder und Kulturgebiete der Erde beſchrieben . Das Eigentümliche des Buches

iſt, daß es das Wirtſchaftsleben von dem Geſichtspunkte der Haustierzucht be

trachtet. Verſuchen wir , den Kern dieſes Gedankengewebes , das auf Neuheit

Anſpruch machen kann , herauszuſchälen ; die Kritik überlaſſen wir den Zoologen ,

Geographen , Ethnologen und Mythologen von Fach.

Daß ſich wildlebende Tiere in der Gefangenſchaft nicht fortpflanzen

- aus Urſachen , über die Hahn Vermutungen anſtellt – , hat urſprünglich

auch für unſre jeßigen Haustiere gegolten . Es haben ſehr lange Zeiträume

dazu gehört, die Schwierigkeiten zu überwinden , die der Fortpflanzung in der

Gefangenſchaft im Wege ſtehn ; Jäger hätten dazu niemals die Geduld gehabt,

auch fehlten bei ihrem unruhigen , herumſchweifenden Leben die phyſiſchen

Bedingungen der Viehzucht. Wenn der Jäger Tiere einfängt, ſo geſchieht es aus

dem Grunde, der auch anderwärts wirkt, und der jedenfalls der erſte Beweg

grund zur Tierhaltung geweſen iſt, daß er Gefährten haben will, Weſen , an

denen er abwechſelnd ſeine Zärtlichkeit und ſeine Grauſamkeit auslaſſen kann .

Außerdem war in der erſten Zeit, wo die Stammeltern unſrer heutigen Haus

tiere eingefangen wurden , an andre Nußung als etwa die ihres Fleiſches

und ihres Fells nicht zu denken ; die Schafe trugen noch keine Wolle , und

die Milchtiere gaben zur Not ſo viel Milch , als zur Ernährung ihrer Jungen

nötig war, nicht einen Tropfen mehr; die Wolle, der Milchüberſchuß der

Milchtiere und der Eierüberſchuß unſrer gefiederten Eierlieferanten ſind Kunſt

erzeugniſſe einer Zucht , die Jahrhunderte erfordert hat. Dieſe Zucht fann

Fells nicht zumut jo viel Milch, ale in

der
Milchüberla
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auch nicht das Werk von Nomaden geweſen ſein ; gerade das Rind, das wichtigſte

unſrer Haustiere, iſt fein Nomadentier ; die Hirtenvölfer hatten Schafe, Kamele,

Sjel und Pferde, aber keine Kinder. Das Rind ſteht in innigſter Verbindung

mit dem Ackerbau , iſt mit deſſen Entſtehung Haustier geworden , und erſt nach

ihm ſind von denſelben Ackerbauern auch die übrigen Haustiere gewonnen

worden. Nicht in Ägypten , ſondern in Vorderaſien , zuerſt in der Euphrat

niederung iſt dieſer ungeheure Kulturfortſchritt gemacht worden, und zwar

unter den Antrieben der Religion .

In ganz Vorderaſien ward unter verſchiednen Namen , als Mylitta ,

Aſtarte , Nybele, große Mutter , der Mond verehrt, deſſen Name befanntlich

in allen Sprachen außer der deutſchen weiblichen Geſchlechts iſt. Der Mond

war der erſte Zeitmeſſer. Die Sonne mißt nur die Tage; um an ihr die

größern Zeitabſchnitte meſſen zu können , dazu ſind die Unterſchiede ihrer Auf

und Untergangs- Zeiten und Orte im Süden zu unbedeutend für die Be

obachtungsfähigkeit von Naturvölkern . Die Mondphaſen hingegen folgen raſch

auf einander und ſind noch dazu an dem Wechſel der Mondgeſtalt deutlich

zu erkennen ; ihm alſo verdankte man die Einteilung der Zeit in Monate, in

Wochen , in Jahre. Nun konnte man nicht umhin, auch die Menſtruation mit

dem Mondwechſel in Verbindung zu bringen , und da das Ausbleiben der

Menſtruation den Beginn der Schwangerſchaft anzeigt, ſo erſchien die Mond

göttir: als die Göttin der Fruchtbarkeit, die ſie ja bis auf den heutigen Tag

geblieben iſt, da nach dem Voltsaberglauben das Säen , Haarabſchneiden und

andre dergleichen Verrichtungen bei zunehmendem Monde vorgenommen werden

müſſen , wenn ſie gut ausſchlagen ſollen . Da die Mondſichel einem Kuh:

gehörn gleicht, ſo war die Ruh ihr heiliges Tier, und ihre mancherlei Geſtalten ,

von denen Jo die bekannteſte iſt, wurden gehörnt vorgeſtellt. Natürlich

mußten ihr nun Kühe geopfert werden , und weil oft ganz plößlich Opfer

notwendig wurden , bei Mondfinſterniſſen , um - je nach dem man ſich die

Sache dachte - der von einem Ungeheuer bedrohten Göttin zu Hilfe zu kommen ,

oder um die ſich im Zorn verbergende zu verſöhnen , ſo mußten ſtets Kühe,

daher natürlich auch Stiere, vorrätig und bei der Hand ſein . Man legte

daher Hürden an, und in dieſer zwiſchen Freiheit und Gefangenſchaft initten

inne ſtehenden Lage haben ſich die Tiere nach längerer Zeit der Unfrucht

barkeit zuleßt zur Fortpflanzung bequemt.* ) An den gefangnen Tieren wurden

*) Wir erhalten nachträglich Kenntnis von einer Abhandlung des Archivrats Beyer in

Schwerin über die medlenburgiſchen Schwerine. Das wendiſche Wort Zuarin bedeutet Tier

garten ; gemeint ſind aber nicht Wildparke für Jagdvergnügen der Edeln , ſondern heilige Haine,

in denen das dem ſlawiſchen Kriegsgott Swantewit geheiligte Tier , das Roß , gezüchtet wurde.

Dieſe Pferdezucht im Freien war auch in Deutſchland üblich und blieb in der chriſtlichen Zeit

fạr die profanen Zwede in Brauch ; Stuttgart, Stutengarten , hat ſeinen Namen von dem

Geſtüt, das Liutolf, Kaiſer Ottos I. Sohn , 949 in den dortigen Waldungen anlegte.
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nach und nach die Eigenſchaften bemerkt, die der Menſch für ſid , nußbar

machen kann , z. B . der Wohlgeſchmack ihrer Milch und die Verwendbarkeit

der Haare. Nun fing der Menſch an , nicht bloß fürdie Göttin , ſondern auch

zum eignen Gebrauch ſolche Tiere einzufangen . Aber die Göttin , die ihre

Wohlthaten nicht anders als unter grauſamen Bedingungen ſpendet, fordert

von allen Beſißtümern des Menſchen immer das beſte und ihm liebſte Stück

als Opfer. Daher mußten ſtets die milchreichſten Kühe und die am dichteſten

behaarten Schafe der Göttin , d. h. in dieſem Falle den Prieſtern , dargebracht

werden . So ſammelte ſich bei dieſen ein Beſtand von guten Zuchttieren an,

woraus ſich eine ſtetige Verbeſſerung der Raſſe ergab . „ Es muß ein ſtarkes

Machtmittel geweſen ſein , das der angebornen Indolenz und Roheit der

Menſchen entgegenwirkte [was die eingefangnen Tiere zu Nußtieren um

gewandelt hat), ein ſolches gewährte aber nur der religiöſe Zwang.“ Und

nicht bloß um die überwindung der Trägheit und Sorgloſigkeit des Natur

menſchen handelte es ſich , es mußte ja die Erfahrung von dem Nußen der

Umwandlung erſt gemacht werden , wenn der Menſch den Gedanken faſſen ſollte,

auf ſolche Umwandlungen hinzuarbeiten, ſolche Erfahrungen wurden nun eben

zufällig gemacht an den für den Kult beſtimmten Tieren .

Das gilt beſonders auch für das Pflugtier, den Ochſen . Der heutige

Landwirt zieht den Ochſen dem Stiere vor, weil er ſanftmütiger und lenkſamer

iſt, aber woher konnte man das wiſſen , daß die Ochſen dieſen Vorzug haben ,

wenn feine vorhanden waren ? Es muß alſo die Kaſtration der Erkenntnis des

Zwecks, zu dem ſie jeßt vorgenommen wird , vorhergegangen , ſie muß aus

irgend einem andern Grunde vorgenommen worden ſein . Auch das war ein

religiöſer Grund. Die große Göttin mußte , wenn ſie ihre Gaben gewähren

ſollte , aufs heftigſte beſtürmt werden , ſie forderte von ihren Verehrern , oder

wenigſtens von ihren Prieſtern, deren Inbrunſt den Mangel der Laien erſeßen

muß , religiöſe Exaltation , einen orgiaſtiſchen Taumel. Ein ſolcher iſt aber

bei Leuten ſchwer zu erzeugen , die regelmäßig arbeiten und in ordentlicher

Ehe leben , daher fordert die Göttin Diener und Dienerinnen , die entweder

in wilden Ausſchweifungen oder in ſtrenger Enthaltſamkeit leben , und da dieſe

bei Männern nur auf künſtlichem Wege erzwungen werden kann , ſo wird die

Kaſtration religiöſer Brauch . Dieſe Vorſtellung wird dann auch auf die heiligen

Tiere der Göttin übertragen . Ihr Bild . – der Wunſch , dieſes von Ort zu

Drt bewegen zu können , lehrt zuerſt die Rinder als Zugtiere gebrauchen –

darf nur von noch unberührten Rühen oder von Ochſen gezogen werden . Dann

ſpannt man dieſes heilige Tier an den ebenfalls heiligen Pflug. Auch bei

ihm ging der Gebrauch aus religiöſen Gründen der Erkenntnis ſeines wirt

ſchaftlichen Nußens vorher ; welches ſeine urſprüngliche Bedeutung war, lehrt

Hahn S . 93 bis 98. So erfährt der alte Glaube, daß die Götter den Acker

bau gelehrt hätten , eine wiſſenſchaftliche Beſtätigung, die ſeinen eigentlichen

Hei

Männerner
Brauch.

Der Bild . - !
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: 396, „ kommt

zahl Hackbaue
n
topäiſch

es
Kapital

Sinu erklärt, und nahe genug liegt die Erwägung , ob nicht auch heute noch

in manchen Fällen religiöſe Beweggründe die noch nicht erkannten oder den

Maſſen noch nicht erkennbaren wirtſchaftlichen Beweggründe erſeßen müſſen.

Gleichzeitig mit der Milchkuh, dem Pfluge und dem Pflugochſen wird

das vierte Element der Ackerwirtſchaft, das Getreide , auf einem andern Wege

gewonnen. Dem Ackerbau ging als Vorſtufe die Gewinnung von eßbaren

Knollen und Wurzeln und von Gemüſen , durch den Hackbau , wie es Hahn

nennt, vorher. Nahrhafte große Knollen zu benußen, lag ja doch weit näher ,

als das mühſame Sammeln von winzigen Körnchen . Erſt nachdem man lange

Zeit hindurch Hadfrüchte und Gemüſe angebaut hatte, wurden auch Getreide

gräſer angeeignet und nebenbei benugt. Aus dem Hackbau entwickelte ſich auf

der einen Seite durch die Verbindung mit der Rindviehzucht und durd , die

vorwaltende Pflege des Getreidebaus die Ackerwirtſchaft, auf der andern Seite

durch Ausbildung der fünſtlichen Bewäſſerung der Gartenbau. Hahn erflärt

den Gartenban für die höhere Kulturform , der unſre Ackerwirtſchaft zuzuſtreben

habe. Eine Unterform des Hackbaus iſt der Plantagenbau. Nach meiner

Definition, ſchreibt der Verfaſſer S . 396 , „ kommt Plantagenbau dadurch zu

ſtande, daß europäiſches Kapital und europäiſche Energie die Kräfte einer An

zahl Hadbauer im europäiſchen Intereſſe zuſammenfaſſen . Es ſind weſentlich

Gewürze und Genußinittel , die durch den Plantagenbau gewonnen werden

(Hahn vergißt die Baumwolle]. Es beweiſt recht, wie ſo ſehr ſchmal die wirt

ſchaftliche Baſis unſers ſo viel gerühmten Welthandelsſyſtems iſt , daß die

verhältnismäßig ſo kleinen Plantagengebiete eigentlich alles hervorbringen müſſen ,

was dem Welthandel regelmäßig zu gute kommt. (Wenn der Verfaſſer unter

regelmäßig ſo viel wie normal verſteht und den heutigen Austauſch von Nahrungs

mitteln und Gewerbeerzeugniſſen zwiſchen den Kulturvölkern für eine Abnor

mität hält, ſo ſtimmen wir ihm einigermaßen bei.] Die ungeheuern Gebiete

des Hadbaus produziren mit Ausnahme einiger ohne Anbau gewonnenen Er

zeugniſſe des Urwaldes nahezu gar nichts für unſern Handel. Dieſe Roh

produkte werden aber zum Teil in jo roher und untergeordneter[?]Weiſe ge

wonnen , daß man ſie [wen ?)nur als Raubbau bezeichnen fanı." Der Plantagen

bau habe durch den Zwang zur Verzinſung des darin angelegten Kapitals

nicht allein eine Sllaverei von ſolcher Grauſamfeit erzeugt, wie ſie weder das

flaſſiſche Altertum gekaunt habe, noch der heutige Islam kenne, er trage auch

noch einen andern unerfreulichen Charakterzug an ſich : die Plantage erzeuge

bloß Ausfuhrartikel, keine Nahrungsmittel für die Arbeiter ; dieſe müßten alſo

mit eingeführtem Getreide genährt werden , weshalb vor unſern Zeiten der

vollkommnen Verkehrstechnik auf den Plantagen oft Hungersnöte ausgebrochen

ſeien . Heute mache ſich dieſe unerfreuliche Seite der Plantagenwirtſchaft aufs

neue bemerkbar. „ Unſer ſtart entwickelter Verkehr und die Fortſchritte der

Nahrungsmittelinduſtrie (Konſerven u . dgl.) haben es möglich gemacht, die

Grenzboten III 1896 51
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Bevölkerung der einen [?]Stelle mit Fleiſch und Vegetabilien zu ernähren , die

ganz anderswo gewachſen ſind. Es iſt ein trauriger Beweis dafür, wie wenig

durchgebildet unſer Handelsſyſtem nach der Seite der Sozialöfonomie noch iſt,

daß wir uns nichts dabei denken , wenn europäiſche Kolonien , die von der Natur

reich begünſtigt ſind, ſich vom armen Europa aus ernähren laſſen , anſtatt ſelbſt

zu produziren . So lebt nach Buchner (> Rameruna) der Duallamann oft von

Stockfiſch und europäiſchem Zwiebac. Weshalb joll er auch ſeine Arme rühren ?

Europa giebt ihm ja alles ſo billig , wenn nicht gar auf Kredit. Es giebt

europäiſche Miſſionen in Oſtafrika , die Jahrzehnte in Thätigkeit ſind, und deren

>Schüler « noch nicht einen Halm und feinen Salatfopf auf einem Miſſions

felde für ihre Lehrer erzeugt haben , die ganz von engliſchen Konſerven und

den Produkten der Heidenneger leben .“ (S . 400 ).

Erſt aus dem Ackerbau , der die Nußtiere liefert, fonnte ſich das nomadi

ſirende Hirtentum entwickeln . „ Der nomadiſirende Hirte ſtellt eine ſcharf aus:

geſprochne, aber feine wirtſchaftlich ſelbſtändige Kulturſtufe dar. Auch die ſee

männiſche Bevölkerung , die wir an ſo vielen Stellen des Erdballs vertreten

finden , bildet eine ſtark ausgeſprochne Kulturſtufe, für ſie aber hat man niemals

wirtſchaftliche Selbſtändigkeit in Anſpruch genonimen , und ebenſowenig darf

man das für die nomadiſirenden Hirten thun . Der Hirte lebt nicht direkt

.und ausſchließlich von dem Ertrage ſeiner Herden , überall bedarf eć zu der

Milch und zum Fleiſch eines vegetabiliſchen Zuſchuſſes , den ihm ſeine Lebens

iveiſe nicht ſichert; dieſen gewinnt er durch feſte direkte Beziehungen zu Acker

bauern , oder er muß ſie ſich durch den Handel verſchaffen “ . (S . 133). Die

„direkten Beziehungen “ beſtchen oft darin , daß der Nomade in die acerbauenden

Gegenden plündernd einbricht oder die Bauern dauernd unterjocht. Daher

erſcheint das Verhältnis beider in der, bibliſchen Erzählung von Kain und

Abel, die übrigens die Zuſammengehörigkeit beider Formen bezeugt, ſonder:

barerweiſe verkehrt. Die Hirten ſind meiſtens nichts weniger als ſanftmütig

und, friedlich ; die Mongolen, die Türfen , die Magyaren haben mehr „ poli

tiſches “ Talent als Anlage zu ſtiller Kulturarbeit entfaltet ; dieſe frei ſchwei

fenden Herrenvölfer ſehen mit Verachtung auf den über den Pflug gebückten

Bauer herab; die Araber in Spanien ſcheinen eine Ausnahme gemacht zu haben .

Daß die Tiere des Nomaden urſprünglich weder Milch noch Wolle geliefert

haben und erſt von anſäſſigen Back- oder Pflugbauern zu Nußtieren gezüchtet

werden mußten , iſt ſchon bemerkt worden. Nachdem auch das Schaf und die

Ziege gewonnen worden waren , konnte die Benußung von Bergabhängen und

Steppen beginnen , die ſich weder für den Hackbau noch für den Ackerbau

eigneten , und das geſchah in der Weiſe, daß die anjäßigen Bauern ihr Vieh

unter der Leitung von Hirten auf die entfernten Weiden ſchickten . Aus dieſen

nur periodiſch nomadiſirenden Hirten ſind mit der Zeit eigentliche Nomaden

geworden .
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Es iſt merfwürdig, daß Hahn die Gewinnung von Baumfrüchten nur

einmal beiläufig erwähnt, denn das iſt doch ſowohl nach der Darwiniſchen

Hypotheſe wie nach der bibliſchen Überlieferung die allererſte, die urſprüngliche

Wirtſchaftsform geweſen . Auch lehrt uns Überlegung, daß der Menſch nur

in einer Gegend, wo er das ganze Jahr über leicht zu gewinnende eßbare

Früchte fand, entſtanden ſein lann . Iſt der Menſch aus einem Klettertiere

entſtanden, ſo ſind das Baumfrüchte geweſen. Denken wir ihn uns bald von

Anfang an init richtigen Menſchenfüßen verſehen , ſo werden es nicht zu hoch

hängende Früchte fraut- und ſtrauchartiger Pflanzen , namentlich die der vers

ſchicdnen Muſaarten geweſen ſein , auf die er zunächſt angewieſen war; er wird

auch ſchon dieſen Pflanzen eine gewiſſe Pflege widmen gelernt haben , ehe er

die eßbaren Knollen entdeckte. .

Hahn beklagt es , daß die Wirtſchaftsformen der orientaliſchen und der

afrikaniſchen Völker, ſowie der amerikaniſchen Kulturvölfer, die von den Euro

päern teils ausgerottet, teils in der Fortbildung ihrer Kultur gehindert worden

ſind, viel zu wenig beachtet würden , und daß mit der Vernachläſſigung der

fulturgeographiſchen Theorie unverantwortliche praktiſche Nachläſſigkeit Hand

in Hand gehe. Insbeſondre gelte das von dem Ackerbau mit Bewäſſerung,

auf den in einer Vorleſung hingewieſen zu haben das Verdienſt Richthofens

ſei. „ Der Ackerbau mit Bewäſſerung unterſcheidet ſich von unſerm gewöhn

lichen Ackerbau dadurch , daß er das nötige Vegetationswaſſer für das Getreide

feld nicht vom Regen erwartet, ſondern es durch Runſtbauten -zuleitet. Unſre

Getreidearten weichen darin weit vom urſprünglich chineſiſchen Reis ab , daß

dieſer eine Sumpfpflanze iſt, unſre Gctrcidegräſer aber xerophil [d. 1 . Trocken

heit liebend] ſind, alſo vermutlich Steppenpflanzen waren. Sie beanſpruchen

nur für den Beginn der Vegetationsperiode eine durchgreifende Feuchtigkeit

und fönnen nachher ziemlich lange Trockenperioden ertragen . Vom Gartenban

unterſcheidet ſich dieſer Acerbau mit Bewäſſerung ſcharf genug, wenn natürlich

auch hier Übergänge vorhanden ſind. Der Gartenbau, der mit ſeinem Gemüſe

einen viel ſtärkerni Fruchtwechſel treiben kann, erfordert auch eine ſtete Zufuhr

von Waſſer. Aber der Gartenbau arbeitet init viel kleinern Arealen ; beim

Bewäſſerungsacerbau handelt es ſich immerhin um Felder , wenn auch der

techniſchen Schwierigkeiten halber die Feldſtücke unter Umſtänden nur klein

ſind. Dieſer Ackerbau mit Bewäſſerung iſt nach Richthofen die gegebne Kultur:

form für Länder mit Schneegebirgen im Rücken , wie in Turkeſtan , oder mit

Waſſerzufuhr von höhern Gebirgen , die näher oder ferner ſein können . Die

Muſterländer für dieſen Betrieb ſind natürlich Ägypten und Babylonien ; das

legtere jegt leider ein Beweis dafür, wie ein ſolches Land nicht ausſehen ſoll. . . .

Nach Richthofen iſt die höchſte Wirtſchaftsmethode die, die den Menſchen am

unabhängigſten von allen äußern Faktoren ſtellt. Und unſre ſcheinbar ſo hoch

ſtehende, wiſſenſchaftlich auch fortgeſchrittne Landwirtſchaft iſt ganz und gar
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auf die ſchwankende Zufuhr des Regens angewieſen ! Der gedrückte und ge

knechtete Acerbauer Turkeſtans , der Sarte, ſieht einen landwirtſchaftlichen

Betrieb, der bloß vom Regen abhängt, für ſo untergeordnet an, daß er höchſtens

Kirgiſen und dergleichen Leuten anſteht [anſtehe !). . . . Durch fünſtliche Bes

wäſſerung würden bei uns gerade die trocknen Jahre die allerfruchtbarſten ,

die Mißernten blieben dann nur noch durch [? ] Regen zu fürchten . Ein Blick

auf irgend eine Höhenſchichtenkarte genügt auch , zu zeigen , daß in Deutſchland,

Frankreich , England, im Gebiet des Hügel- und Tieflandes noch große Diſtrifte

ohne großeMühe ſich bewäſſern laſſen . Man wird mir einwenden , wo ſollen

denn die ungeheuern Rapitalien herkommen , die dazu nötig ſind ? Wie, unſer

vielgerühmtes , ſo hoch entwickeltes wirtſchaftliches Syſtem (Syſtem ? ] fönnte

nicht einmal einer ſo einfachen Aufgabe genügen ? Vor einiger Zeit war aller

dings davon die Rede, daß der Staat bei uns die notwendigen Kanäle bauen

muß , weil zu einem erſchwinglichen Zinsfuß dafür fein Geld zu haben iſt.

Iſt das nicht eine föſtliche Illuſtration unſers Syſtems? Wir müſſen zu dem

Umwege der ſtaatlichen Initiative greifen , weil wir ſo eifrig beſchäftigt ſind,

unſre erſparten Gelder zu hohem Zins in Argentinien und in Griechenland

zu verlieren , daß wir fein Geld übrig. haben , die Produktionskraft unſers

Vaterlandes naturgemäß zu entwickeln . Wie meilenhoch ſtehen wir doch über

den alten Königen Ägyptens und Babyloniens ! Die bauten (mit den Hilfs

mitteln der Technik von vor viertauſend Jahren ] hohe Dämme und ungeheure

Kanäle, die jeßt noch ihren Dienſt thun , und hatten in ihrer verſtockten Bar

barei von Verzinſung, Amortiſation und dergleichen nicht die blaſſe Idee !"

(S . 416 bis 419). Hahn glaubt, daß in der Euphratniederung, in Syrien

und in den übrigen verwahrloſten Gegenden des Orients die Bedingungen

ihrer ehemaligen Fruchtbarkeit auch heute noch vorhanden ſeien , und daß die

Wiederbelebung der alten ſorgfältigen Bodenkultur aus ihnen die lohnendſten

Kolonialgebiete machen würde.

Aus der Betrachtung jener alten und bei den „ Barbaren “ oder „ Wilden “

zum Teil heute noch beſtehenden Kulturarten zieht der Verfaſſer den Schluß,

daß ſich die Landwirtſchaft der ziviliſirten Völfer vielfach in einer falſchen

Richtung fortentwickle. Er findet es höchſt bedenklich , daß , in Kalifornien

der Gartenbau, der beſonders Früchte lioll wohl heißen Obſt] erzeugt, durch den

hyperinduſtriellen Großbetrieb ganz in die Plantagenwirtſchaft hineingeraten iſt.

Statt, wie es naturgemäß ſein ſollte , vielen tauſenden Kleinbeſißern durch

Gemüſefultur und Obſt eine ausreichende Exiſtenz zu gewähren , werden dieſe

Obſtplantagen in Großbetrieb gehalten . Sie beſchäftigen daher nur kurze Zeit,

während der Ernte, viele tauſend Gelegenheitsarbeiter, ſie verſchulden (?) einen

großen Teil der allzuſtarfen Fluktuation der Arbeiterbevölkerung in der Union

und nehmen ihr die Gelegenheit zum Seßhaftwerden . Das Obſt aber geht

vom Baum in die Darre und Blechdoſen , um , Gott weiß wen , nur nicht die
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anſäſſige Bevölkerung zu ernähren .“ Ähnlich geht es ja auch bei uns zu .

In der Provinz Sachſen hat man ſchon einen plantagenmäßig betriebnen

Gartenbau für den Erport. Im übrigen Deutſchland liefern zwar noch vor :

herrſchend kleinere und mittlere Beſißer das Gemüſe und das Obſt, aber beide

Erzeugniſſe werden mehr und mehr fapitaliſtiſch verwertet, an Konſerven - und

an Obſtweinfabriken verkauft. Wie ein höherer Gewinn für den Beſißer und ein

höherer Zins für ſeinen Hypothefengläubiger herausgeſchlagen werden könne,

darüber zerbrechen ſich alle Fachleute unaufhörlich die Möpfe , an die beſſere

Volfsernährung denkt fein Menſch , wenigſtens fein Menſch von Einfluß. So

werden die Weltenbummler in den Tropen mit Nonſerven und unſre heimiſchen

Reichen mit Wintergemüſe verſorgt , und die Zahl der Genußmittel wird um

einige überflüſſige Sorten vermehrt, aber Gemüſe und Obſt bleiben verhältnis .

mäßig teuer und für den gemeinen Mann Leckerbiſſen , während ſie Nahrungs

mittel ſein ſollten . Es iſt das, nebenbei bemerkt, eine der Urſachen, weshalb

der Alkoholismus im gemeinen Volf nie ganz verſchwinden kann . Denn ein

Reizmittel kann nicht entbehrt werden bei einer Koſt, deren Einförmigkeit und

Geſchmackloſigkeit – mitunter ſchmeckt ſie geradezu ſchlecht -- ſonſt den Appetit

vernichten würde . Bildet Obſt den Zuſak , ſo iſt damit dem Alkoholismus

vorgebaut. Wer von Jugend auf an Obſt und Milch gewöhnt iſt, dem wider:

ſteht der Alkohol, namentlich in der Form von Schnaps. Wo beides fehlt, da

wird in Ermanglung von Wein der Schnaps eine Notwendigkeit.

Hahn hebt eine andre Schattenſeite der landwirtſchaftlichen Entwicklung

Deutſchlands hervor, den Rübenbau, womit unſre Landwirtſchaft dem tropiſchen

Plantagenbau vorübergehend erfolgreich Konkurrenz gemacht habe , aber der

Erfolg werde raſch vorübergehen . „ Unſre Rübe wächſt nicht in tropiſcher

üppigkeit, und wenn ſie mehr als 12 Prozent Zucker enthält, iſt das viel.

Zuckerrohr ſteht dicht wie das Schilf bei uns, es enthält bis 18 Prozent, und

die Halme ſind acht bis fünfzehn Fuß hoch . Sowie die tropiſche Arbeiterfrage

ihre endgiltige Löſung gefunden haben wird , iſt damit das Schickſal unſrer

Zuckerinduſtrie beſiegelt, ja ſie wäre wahrſcheinlich ſchon vernichtet, wenn nicht

gerade der Aufſchwung der javaniſchen Zuckerinduſtrie durch die Serehfrankheit

des Rohrs zunächſt eine ſtarke Verzögerung erlitten hätte. Gelingt es , dieſe

Kriſis zu überwinden, gelingt es ferner, den Neger der amerikaniſchen Kolonien

[von dem freien Neger der Südſtaaten Nordamerikas gilt doch wohl dasſelbe]

ſeiner Indolenz zu entreißen – und in Demerara iſt, vielen unerwartet, die

Frage der ſchwarzen Arbeit, wie es ſcheint, gelöſt - - , ſo wird unſre Induſtrie

nicht lange widerſtehen können . Bedenkt man aber, daß unſer Rübenbau einen

großen Teil des allerbeſten Bodens der eigentlichen Beſtimmung, der Ernährung

unſers Volkes, entzieht,*) und neben der Vernichtung des bäuerlichen Betriebes

*) Da die für die Zuckerinduſtrie verwandte landwirtſchaftliche Fläche verhältnismäßig

klein iſt und die beim Rübenbau angewandte Tieſtultur im Fruchtwechſel auch dem Getreide zu
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in einigen ehemaligen Hauptgebieten , z. B . der Magdeburger Böhrde , durch

die ſtarke Verwendung fluktuirender Arbeitermaſſen unſre ländliche Lohnarbeiter :

bevölkerung proletariſirt, ſo kann man nur dringend wünſchen , daß wir dieſe

Induſtrie ſo bald und mit ſo wenig Nachteil wie möglich loswerden . Der

einfachſte und natürlich gegebene Weg wäre der, unſre Zuckerfabriken allmählid )

eingehen zu laſſen und das freiwerdende Kapital iu Zuckerplantagen in Nieder :

ländiſch - Indien zu ſtecken . Bis dahin geht das vielleicht ebenſo wertvolle

wiſſenſchaftliche Kapital, das Deutſchland den holländiſchen Kolonien in

Geſtalt ſeiner Chemiker , Botaniker und andrer Naturwiſſenſchafter gewährt,

leider dem Vaterland immer noch größtenteils verloren. Natürlich wird man

dieſem beſcheidnen Vorſchlage nicht folgen , es wird vielmehr wahrſcheinlich

ganz anders kommen , nämlich ſo : un der Konkurrenz des tropiſchen Zuckers

zu begegnen , wird man ſubtilere und koſtſpieligere Herſtellungsmethoden ein

ſchlagen , die natürlich dann auch in Java angenommen werden , bis unſrer

Induſtrie endlich der Atem ausgeht, und der Zuſammenbruch dann gleich

gründlich erfolgt“ (S . 401 bis 402). Da der Verfaſſer den Gartenbau für

die höchſte Stufe der Bodennugung erflärt und dieſer , als die intenſivſte

Anbauart nur kleine Flächen fordert, ſo wünſcht er die Vermehrung des kleinen

Beſiges auf Koſten des großen . Mit der beſſern Beſikverteilung habe ſich

ein zweckmäßiges Syſtem (Syſtem ? ] der Verteilung der Abfälle und Fäfalien

zu verbinden , und außerdem ſei die Volksernährung, in der die Cerealien

immer noch eine viel zu große Rolle ſpielten , in zweckmäßiger Weiſe zu

reformiren . Dieſem Reformplane: ſtimmen wir nur bedingungsweiſe bei, da

das in China bereits verwirklichte Anbauideal des Verfaſſers denn doch auch

ſeine Schattenſeiten hat. Daß die Betriebsform unſrer heutigen großen Güter

in techniſcher Hinſicht nicht die höchſte und in ſozialer eine ſehr tiefe Stufe

der Landwirtſchaft bildet, darin hat er ja Recht.

. Auch die Ziele, die bisher in unſern Kolonien verfolgt worden ſind, ver

wirft er . Man ſteuert dort ausſchließlich auf Plantagenbau los. Nun mag

zivar für die Ausnußung tropiſcher Beſißungen der Plantagenbau in einem

mäßigen Umfange nicht zu vermeiden ſein , aber es wäre nach Anſicht des

Verfaſſers falſch , ihn über große Gebiete ausdehnen zu wollen , weil außer

den bereits hervorgehobnen Schattenſeiten in Afrifa noch eine ganz beſondre

Schwierigkeit gegen dieſe Anbauform ſpricht. Um aus dem Neger einen

Plantagenarbeiter zu machen , muß man ihn aus ſeiner Arbeit herausreißen

und zum Sklaven machen. Der freie Neger iſt in ſeiner Heimat nicht zur

in
unſerita auf

Plantagitantagenbal

gute kommt, ſo wird das , was die Zuckerproduktion den Nahrungsmitteln entzieht, nicht be:

deutend ſein . Aber die übrigen volkswirtſchaftlichen und ſozialen Schädigungen , die ſie dem

Volke zufügt, ſind ſo groß , daß auch wir ſchon den Wunſch ausgeſprochen haben , der Rohr:

zucker möchte den Rübenzucker wieder verdrängen .
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Plantagenarbeit zu bringen , nicht etwa darum , weil er an unüberwindlicher

Faulheit litte, ſondern weil er wirtſchaftlich ſelbſtändig iſt. Er hat ſeine

eigne, ſeinen Bedürfniſſen und der Natur des Landes durchaus angemeſſene

Bodenkultur, den Hackbau. Er iſt feinesfalls auf einer tiefern Stufe zurück

geblieben , ſondern ſein Landbau hat ſich von dem uranfänglichen Hackbau ,

aus dem im Norden der Ackerbau mit Rindvieh entſtanden iſt, den flimatiſchen

und Landesverhältniſſen gemäß weiter entwickelt, wenn er auch natürlich durch

die Anwendung beſſerer Werkzeuge, wie ſie unſre europäiſche Technik ſchafft,

ſehr vervollkommnet werden kann. Dieſe Kultur müßte man zerſtören und

den Neger, wie geſagt, einer der frühern nordamerikaniſchen ähnlichen Sklaverci

unterwerfen ,wenn man ihn auf Plantagen verwenden wollte, deren Rentabilität,

nebenbei bemerkt, durch übergroße Ausdehnung gefährdet werden würde , da

der Bedarf der Menſchheit an Plantagenerzeugniſſen ſchon heute nahezu gedeckt

iſt. Bedenkt man dazu , daß die Plantagenarbeiter durch Zufuhr von außen

ernährt werden müſſen , da ſie ihre eignen Lebensmittel nicht erzeugen können,

ſo würde dieſe Art Ziviliſirung“ des Negers als doppelte Barbarei erſcheinen .

Statt deſſen , meint der Verfaſſer , ſolle man den Neger bei ſeiner nur zu

vervollkommnenden Wirtſchaftsweiſe laſſen und ihn nur zu einem guten Ron

ſumenten deutſcher Induſtrieerzeugniſſe zu inachen ſuchen . Natürlich iſt es

dabei nicht mehr als billig . daß der Neger die Segnungen , die ihm eine

tüchtige europäiſche Verwaltung ſehr bald bringen wird, ſeinerſeits ſo bald

wie möglich bezahlt.“ Dabei handle es ſich keineswegs darum , den Neger

„mit aller Macht zu belehren , zu beſſern , zu heben ; im Gegenteil: ökonomiſch

verſteht der Reger ſein eignes Intereſſe ausgezeichnet; es handelt ſich viel

mehr hier darum , durch unſre überlegne Kultur die Schäden , die beſonders

aus ſeiner allzugroßen Selbſtändigkeit entſpringen , möglichſt zu beſeitigen , ihn

vor den Folgen ſeiner Fehler, z . B . Kaubſucht, Luſt an kleinen Kriegen uſw .

zu bewahren . Auch mit ſeiner hergebrachten Methode produzirt der Neger

in ruhigen Zeiten , wenn ihm die Elemente günſtig ſind, vollfommen genug

für ſich , ja noch etwas für den Erport. Es darf uns dabei nicht ſtören ,

daß die afrikaniſchen Verhältniſſe öfter noch eine Stufe zeigen , die wir vor

einiger Zeit überſchritten haben , wenn ſie auch noch nicht einmal überall in

Europa, z. B . in den ſüdſlawiſchen Ländern nicht, überwunden worden iſt,

daß nämlich die Arbeit ſtellenweiſe noch nahezu ganz von Sklaven und

Frauen betrieben wird . An manchen Stellen iſt dies ſchon von ſelbſt anders

geworden ; eine Änderung aber, die gewaltſam vorgenommen würde, würde

ohne Zweifel zerſeßend auf den Negercharakter einwirken .“ Hahn will, alſo,

wenn wir ihn recht verſtehen , daß der Neger , nur unterſtüßt durch Hilfs

mittel , die wir ihm darbieten , ſeine eigentümliche Kultur weiter pflege , daß

wir ihm allmählich einige unſrer Kulturbedürfniſſe angewöhnen und ihn ſo

zu unſerm Konſumenten machen . Dagegen ließe ſich nun zwar auch noch jo
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manches einwenden , doch wollten wir die Anſicht des Verfaſſers über die Art,

wie unſre Kolonien möglicherweiſe nukbar gemacht werden könnten , unſern

Leſern nicht vorenthalten , da das eben die bisher noch ungelöſte Hauptfrage

unſrer Kolonialpolitik iſt .

Zum Schluß heben wir aus dem merkwürdigen Buche noch einige Punkte

von untergeordneter Bedeutung hervor, die uns beſonders aufgefallen ſind.

Der Verfaſſer findet gleich den meiſten Kennern Spaniens, daß ſich alle ſpaniſchen

Regiernngen ſeit der Vertreibung der Mauren durch ihre Unvernunft in

volkswirtſchaftlichen Dingen ausgezeichnet haben , und das es die heutige

parlamentariſche Regierung des Landes nicht beſſer mache als ihre Vor

gängerinnen . In einer Anekdote aus der Zeit Almanſors werde ein Statt

halter erwähnt, der an den Miniſter über Dünger berichte ; ſeitdem werde das

Wort Dünger in einer Korreſpondenz zwiſchen Miniſter und Statthalter

ſchwerlich noch einmal vorgekommen ſein . Statt dem Landbau die nötige

Pflege zuzuwenden , begnüge ſich der Parlamentarismus damit, im Intereſſe

der beſißenden Klaſſen den Grundbeſiß zu entlaſten , die Landarbeiter durch

harten Druck zur Verzweiflung zu treiben , die Induſtrie ſamt Fabrifelend,

namentlich in Barcelona, künſtlich zu fördern und ſo den gemeinen Mann

zum Anarchiſten zu machen . Es ſei kaum zu hoffen , daß ſich Spanien auf

feine beſſere Vergangenheit beſinne „ und ſeinen Ruhm nicht länger in den

Greueln der Pizarro ſehe , ſondern in den friedlichen Errungenſchaften des

Fleißigen Gärtners, wie einſt zu den Zeiten der Malifen zu Cordova.“ Dagegen

meint er , Südamerika habe den Spaniern und der katholiſchen Kirche ſo

manches zu verdanken , und die „ Befreiung“ ſei für den ſchönen Erdteil

fein Glück geweſen ; die ſelbſtgewählten Regierungen leiſteten weniger als

ehemals die ſpaniſchen Statthalter. Nun , vielleicht würden Deutſche die Sache

beſſer machen , und wenn nicht im ſpaniſchen , ſo hätte es doch im portugieſiſchen

Teile dazu kommen können . Leider habe Deutſchland hier den Anſchluß

verfehlt; „ gerade zu einer Zeit, wo ein kräftiger Zufluß dem deutſchen Elemente

zur Präponderanz(!) hätte helfen können , ſchnitt eine gutgemeinte, aber fehler

hafte büreaukratiſche Maßregel die weitere Einwanderung ab.“

Hahn findet es (S . 78 und 493) ſonderbar, daß ſich die Chineſen tro

der Nachbarſchaft der von Nomaden bewohnten Steppen nicht zum Milch

genuß hätten ,,befehren “ laſſen . Wer hat ſie denn bekehren wollen ? Die

Erklärung der Thatſache, daß die Chineſen keine Milchtrinker ſind, ſcheint doch

nahe genug zu liegen . In ihrer niedlichen Gartenwirtſchaft iſt für großes

Vieh , namentlich für Kinder kein Plaß und bei vorherrſchendem Spatenbau

wenig Verwendung, an ausgedehnte Weidewirtſchaft natürlich gar nicht zu

denken . Da demnach die Milch ſelten und teuer iſt, kann ſie kein Volfs :

getränt ſein , und was man nicht gewöhnt iſt, mag man meiſtens nicht, wenn

es einem anderswo dargeboten wird. Die geographiſche Nachbarſchaft der
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Nomadenvölfer aber fann natürlich auf die Lebensweiſe der Bewohner des

innern und des ſüdöſtlichen Chinas nicht den geringſten Einfluß üben .

Das indiſche Buddhaideal foll nach Seite 428 „ direkt aus dem griechiſchen

Apollo" hervorgegangen ſein . Sann es aber zwei unähnlichere Weſen geben ,

als den holden Gott der Muſen und den indiſchen Buddha, mag man darunter

den aſfetiſchen Mönch verſtehen oder den unförmlichen Gößen , der in der

Volfsreligion daraus geworden iſt ? Der Abſchnitt Seite 431 bis 432 über

Paläſtina iſt unklar; man wird nicht flug daraus : ſoll hier die der bibliſchen

Erzählung entſtammende Meinung, daß die Juden urſprünglich Nomaden ges

weſen ſeien , bewieſen oder widerlegt werden ? In dem Abſchnitt über die

Maultiere ſieht es ſo aus, als ob heutzutage in Deutſchland gar keine mehr

vorfämen ; aber in den deutſchöſterreichiſchen Bergen , die doch wohl geographiſch

bei Deutſchland bleiben werden , werden hie und da für Touriſten welche ver

wendet. Übrigens iſt die Anekdote von Kaiſer Heinrich II. ungenau wieder:

gegeben . Es heißt da , er habe ſich den geſchmackloſen Wiß gemacht, meinem

Biſchof, der fein Latein verſtand, in fein Brevier ſtatt famulis et famulabus

mulis et mulabus ſchreiben “ zu laſſen . Der Biſchof war Meinwerf von Bader

born, ein Mann , dem weltliche Geſchäfte den Kopf ſo einnahmen , daß er beim

Gebet und Gottesdienſt immer ſehr zerſtreut war und oft Unſim las und

ſang. Da ließ Heinrich einmal am Tage vor einer Seelenmeſſe in den Ges

beten des Meßbuchs die Silbe fa in den genannten Wörtern wegtraßen, und

Meinwerk betete richtig für die Mauleſel und Mauleſelinnen .

Es wäre nicht zu verwundern, wenn Fachleute in einem Werte, dem eine

Litteratur von gewaltigem Umfange zu Grunde liegt, noch viele kleine oder

große. Schnißer entdeckten ; aber das würde den Wert der Arbeit, der in der

Eröffnung ganz neuer Geſichtspunkte für die Betrachtung des Wirtſchafts :

lebens liegt, nur wenig beeinträchtigen .
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6 . Ein Beitrag zür deutſchen Litteraturgeſchichte der Gegenwart

Don Adolf Bartels.
i ;

.
( Fortſeßung)
Fortſetung)

.
.

qie Urſachen , die es verſchuldet haben , daß die deutſche Litteratur

um 1880. unter den europäiſchen 'vollſtändig im Hintertreffen

ſtand und den Einfluß .fremder Völker erdulden mußte, die man

| bisher entweder für barbariſch oder für verfommen gehalten oder

als klein und unbedeutend faum beachtet hatte, find mannichfacher

Urt. Zunächſt hatte ſich unſre klaſſiſche Dichtung, die leßte , und auch wohl

die edelſte Renaiſſance , die Europa geſehen hat, bis dahin in ungetrübtem

Unſehen erhalten und die Dichtung der Lebenden in mancherlei Weiſe bedrückt,

fodaß weite Streife der, Gebildeten von dieſer überhaupt nichts wiſſen wollten.

Die Dichterſchule aber, die weſentlich auf dem Boden der klaſſiſchen Dichtung

ſtand, war, da ſie ihren Geiſt in einer "völlig andern Zeit bei dem Mangel

wahrhaft ſchöpferiſcher Talente natürlich nicht erhalten konnte , zulegt in

Akademismus und Konventionalität erſtarrt. Wie einſt in Frankreich die An

fertigung von Dramen im klaſſiſchen Stil geradezu fabrikmäßig betrieben wurde,

ſodaß das Wort auffam : „ Nichts iſt leichter, als eine Tragödie zu ſchreiben ,"

ſo war jeßt auch in Deutſchland die Nachahmung der Schillerſchen Jambens

tragödie und ſelbſt der klaſſizirenden Goethiſchen eine Sache aller jener kleinen

Talente geworden , für die die Sprache dichtet und denkt; es gab eine allgemeine

poetiſche Bildung, die z. B . den ſchon erwähnten badiſchen Autodidakten und

Kaufmann Friedrich Geßler in den Stand legte , eine , Kaſſandra “ zu

ſchreiben , die ein poetiſch angelegter Profeſſor der griechiſchen Litteratur auch

nicht beſſer fertig gebracht hätte. Was nicht zu den klaſſiſchen Epigonen ſtand,

was eigne Wege einſchlug, das blieb im großen Ganzen vereinſamt und fand

feinen rechten Boden im Volfe. Schwerlich hatte um 1860 ein europäiſches

Volt dramatiſche Talente wie Hebbel und Ludwig aufzuweiſen , auch ſind nirgends

ſo früh große, in gutem Sinne realiſtiſche Talente aufgetreten wie bei uns ;
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aber gerade ſie gelangten nicht zu dauernder Wirkung. Wer las um 1880

„ Zwiſchen Himmel und Erde" oder Jeremias Gotthelfs Romane ? Neben dem

Übergewicht der klaſſiſchen Dichtung verhinderten aber auch die politiſchen und

ſozialen Verhältniſſe eine tiefere Wirkung der neuern Litteratur. Bei uns

entwickelte ſich der Induſtrialismus verhältnismäßig ſpät, und das ihn tragende

Bürgertum verlangte eben eine Bourgeoispoeſie , die Größe und Tiefe aus

ſchloß; die Beſten des Volfs aber waren zuerſt von den nationalen Einigung

beſtrebungen in Anſpruch genommen, bei denen ihnen denn freilich die großen

klaſſiſchen Dichter, wie Schiller, deſſen hundertjähriger Geburtstag überall eine

Nationalfeier größten Stiles veranlaßte , ganz andre Bundesgenoſſen ſein

fonnten , als die modernen . Als: dann das Ziel erreicht war , da waren wir

auch ſchon in der Decadence, und die Beſten des Volfs wurden von Leuten ,

die ſich mit Behagen in ihr bewegten , in den Hintergrund gedrängt, zum Teil

ſuchten wir, der neugewonnenen Einheit, Macht und Größe froh, die Decadence

nicht zu ſehen . Wäre in den ſiebziger Jahren eine naturaliſtiſche Dichtung

mit ſozialen Tendenzen in Deutſchland aufgetaucht, man hätte ſie durch wüſtes

Geſchrei über Sozialdemokratie und Reichsfeindſchaft ſofort tot zu machen vec

fucht,Konvention war das Zeichen nicht nur der deutſchen Litteratur, ſondern

des ganzen deutſchen Lebens geworden . . ..

Indeſſen hatten die übrigen europäiſchen Nationen ihre ſoziale Litteratur,

erhalten . Zuerſt die engliſche, wie denn ja der Induſtrialismus auch zuerſt

in England zur Ausbildung gelangt war, aber Kingsley und Genoſſen

blieben in Deutſchland ziemlich unbekannt; hier freute man ſich an Dickensi

ſchon Thackeray war unheimlich . Von den Franzoſen famen uns durch die

Decadencelitteratur ,,Dumas Sohn " und Genoſſen herüber und fanden ſcheue

Nachahmung ; die entſchiednen Naturaliſten wie Flaubert mit ſeiner „Madame

Bovary “ lernte man noch nicht kennen oder hielt ſie einfach für Pornographen ;

bis dann Zola das Eis brach . Ein gründlicher Geſchichtſchreiber der neuern

deutſchen Litteratur wird das Eindringen Zolas einſt zahlenmäßig feſtzuſtellen

haben, hier genügen einige perſönliche Erinnerungen Ich entſinne mich , daß

ich durch einen Artikel der Gartenlaube im Jahrgang 1880 , glaube ichi

zuerſt von der Exiſtenz Zolas unterrichtet wurde , der damals gerade die

„ Nana " geſchrieben hatte. Dieſes Werk wurde dann in ſchlechten Üherſeßungen

(namentlich von Budapeſt aus) als pornographiſches Werf in Deutſchland

heimlich verbreitet. Über Zolas wirkliche Bedeutung und ſeinen großen Cyklus

„ Die Rougon -Macquart“ belehrte mich ein Aufſaß Ludwig Pfaus in der

Deutſchen Rundſchau. Daudets „ Fromont junior und Rißler ſenior" lernte

ich 1882, gleich nach ſeinem Erſcheinen in Reclams Univerſalbibliothek fennen;

ich erinnere mich , daß ich das Werk als ſtark beeinflußt von Thaferays

Vanity fair empfand , den ich ſchon fannte. Den mächtigſten Eindruck auf

das junge Geſchlecht in Deutſchland hat, glgube ich , Zolas „ Germinal" (1885 )
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neu und
verblüffengriheinen von

Doſtojewsłys, o endell (1882, 2.Auflage

gemacht und viel mit zum Ausbruch des eigentlichen Sturms und Drangs

beigetragen .

Schon vor dieſen modernen Franzoſen waren die Norweger in Deutſch

land eingedrungen, zuerſt Björnſon, dann Ibſen . Noch Heinrich Laube hatte

ſie freundlich begrüßt, wahrſcheinlich von ihrer franzöſiſchen Technik angezogen .

Björnſons „ Falliſſement“ wurde ſchon Anfang der ſiebziger Jahre jogar in

deutſchen Kleinſtädten aufgeführt und iſt eine meiner Jugenderinnerungen ,

ſeine Bauernovellen erregten nicht viel ſpäter das Entzücken weiter Streiſe ;

Ibſens Dramen waren doch um 1880 herum ſchon bei Reclam und wurden

verſchlungen , nachdem die Berliner Aufführungen der „Stüßen der Geſellſchaft“

und ſpäter der „Nora" die nötige Reklame gemacht hatten . Von den Ruſſen

war Turgenjew ja ſchon ſeit den ſechziger Jahren in Deutſchland, wo er lange

lebte und Freunde hatte , befannt; in den ſiebziger Jahren hat noch Julian

Schmidt in Weſtermanns Monatsheften ausführlich über ihn geſchrieben . Er

lag, von weſteuropäiſchem Geiſte genährt, wie er war, unſrer deutſchen Ent

widlung ja auch nicht fern , ihm konnten wir ruhig unſern Storm , Heyſe

und Keller an die Seite ſeßen , wenn auch der fremdartige Reiz des Ruſſen

immer beſtehen blieb . Dagegen mußten Tolſtoj und Doſtojewsky zunächſt

neu und verblüffend auf die Deutſchen wirken , zugleich aber unheimlich an

ziehend, und das Erſcheinen von Doſtojewskys „Schuld und Sähne“ (Ras

folnitow ) in der deutſchen Überſegung von Wilhelm Henckell (1882, 2 . Auflage

1886 ) iſt denn auch ein Ereignis, das in der Geſchichte des jüngſten Deutſchlands

nicht vergeſſen werden darf.

Was war es nun, das die deutſche Jugend, und nicht nur fie , ſondern

alle Litteraturfreunde , die echten wie die unechten , die bloß Neugierigen und

die Modeleute, zu den fremden Litteraturen zog ? Wieder nur die unheilvolle

deutſche Sucht, das Fremde anzubeten und nachzuahmen ? Sie hat gewiß

mitgeſpielt, wie andrerſeits auch der deutſche Hochmut, der da zu ſagen liebt:

„ Nein , Gott ſei Dant, ſo was haben wir bei uns nicht," aber ausſchlaggebend

iſt ſie nicht geweſen , und für die geſchichtliche Betrachtung kommt ſie faum

in Betracht. Ich muß nun zwar geſtehen, daß ich der Überzeugung bin , daß

wir alle Vorzüge, die die fremden Litteraturen vor der gleichzeitigen deutſchen

aufwieſen , auch auf den Wege normaler Entwidlung von innen heraus hätten

erreichen können , ja ich halte ſogar dafür , daß die beſten Werke der Fremden

künſtleriſch unter den ältern deutſchen der verwandten Richtungen ſtehen ,

daß weder die Franzoſen noch die Norweger noch die Ruſſen Werke wie

Hebbels Maria Magdalena,“ Ludwigs „ Erbförſter“ und „ Zwiſchen Himmel

und Erde" und eine Lebensarbeit wie die Jeremias Gotthelfs beſißen ; aber

das alles hindert mich nicht, das Verſenken der Deutſchen in die fremden Werte

um 1880 herum natürlich und berechtigt zu finden . Man ſieht bekanntlich

beſſer im fremden wie im eignen Hauſe , und es iſt vielleicht ein Gefeß der
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geiſtigen Bewegungen , daß nur Lebendes auf Lebendes wirkt; jedenfalls traten

die Fremden mit ganzen , mächtigen Entwicklungen auf, wo wir doch nur

Anſäße oder einzelne einſame Größen hatten . Auch hatte die Erfolglitteratur

der ſechziger und ſiebziger Jahre – und man kann ſich denken , warum –

über jene Anfäße', jene großen Einſamen den dichteſten Schleier gebreitet,

Hebbel und Ludwig waren faſt vergeſſen , und als Emil Stuh 1876 ſeine

Biographie Hebbels herausgab , konnte das damalige litterariſche Deutſchland

faſt ungeſtraft über den Dichter herfallen , um ihn nachträglich noch totzus

ſchlagen . Nun , es mißlang, aber die breitern Kreiſe und das junge Geſchlecht,

das man ganz andre Größen zu verehren gelehrt hatte, wußten doch von den

einſamen Genies nichts , und als die Jugend nun die Hohlbeit der Tages

größen erfannte, da verfiel ſie eben auf die Fremden , die die Preſſe anfänglich

zu Senſationszwecken gerufen hatte, und die man nun nicht wieder los wurde.

Das war eine andre Litteratur als die heimiſche konventionelle oder decadente

Klaſſen - und Bildungsdichtung, da ſah man wirklich die ganze Geſellſchaft,

das ganze Volk geſpiegelt mit unerbittlicher Wahrheit und rückſichtsloſer

Kühnheit , mit tief eindringender Schärfe und wunderbarer pſychologiſcher

Analyſe. Mochten die Heuchler und Prüden immerhin Zola der Unſittlichkeit

anklagen , die Jugend merkte doch , daß er das grandioſe Bild des Verfalls

des zweiten Kaiſerreicha nicht zur Unterhaltung für müſſige Stunden male

oder gar um die verdorbne Phantaſie aufzuregen, ſie folgten ihn mit einem

aus Luſt und Grauen gemiſchten Gefühle in den „ Bauch " von Paris und

bewunderten ſeine brutale Größe. Bei Ibſen wieder zog ſie die rückſichtsloſe

Uufdeckung der konventionellen Lügen an , und bisweilen glaubte ſie das Licht

bild einer großen , ſtarfen , freien Geſellſchaft der Zukunft in der Ferne auf

ſteigen zu ſehen . Und bei den Kuſſen endlich war es namentlich der ſtarke

Erdgeruch , der aus allen ruſſiſchen Werken emporſteigt, der Zauber einer

anſcheinend noch ſchlummernden Volfskraft, zu der ſeltſame myſtiſche und

pathologiſche Erſcheinungen in eigentümlichem Gegenſaße ſtehen , was einen ſo

unwiderſtehlichen Reiz übte. Aunſt in dem uns überlieferten Sinne faſt

nirgends, aber überall das reichſte und wahrſte Leben , die Natur ſelbſt und

das alte und ewig neue Evangelium von der Rückkehr zu ihr, ſelbſt in Schmuß

und Gemeinheit – wie hätte das junge Geſchlecht nicht gefangen werden

ſollen ? Hier Ebers , Wolff . Paul Lindau und Blumenthal, dort Ibſen ,

Tolſtoi, Doſtojewsky , Zola – die Wahl fonnte nicht ſchwer ſein. Ja hätte

es heißen fönnen : hier Goethe, Hebbel , Ludwig , Seller , dort die Norweger,

Ruſſen und Franzoſen , wer weiß , wie die Entſcheidung gefallen wäre. Aber

den Vätern war Goethe ein Göße, und von Hebbel, Ludwig und ſelbſt von

Keller wußten ſie nichts , was halfs da , daß ſie ihre Söhne ausſchalten ?

Im übrigen waren auch die politiſchen und ſozialen Verhältniſſe im deutſchen

Reiche zu Anfang der achtziger Jahre derart, daß ſo oder ſo ein Sturm und
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Drang der Jugend tommen mußte, der beſſern Jugend; die Reichsflitter

wochenzeit war lange vorbei, die konventionelle Lüge, wie wir es ſo herrlich

weit gebracht, hielt vor dem Anſturm der ſozialen Fragen nicht mehr ſtand.

Man hat den internationalen Zug der jüngſten litterariſchen Bewegung

ſcharf getadelt, wie ich nachgewieſen zu haben glaube, mit Unrecht. Aber

das jüngſte Deutſchland hätte ſich ſchneller vom Auslande freimachen , ſchneller

die künſtleriſchen Schwächen , die Einſeitigkeit ſeiner fremden Vorbilder erkennen

ſollen ? Das iſt leicht geſagt. Wer war denn ſchuld, das das Geſchlecht von

1870 ohne alle fünſtleriſchen Ideen aufwuchs , wer verleidete ihm denn ſeine

Klaſſiker und lehrte es die tief eindringende Äſthetit Hebbels und Ludwigs gar

nicht kennen ? Mit dem allgemeinen Raiſonnement gegen das enge Skandinaviertum

Ibſens, gegen Zolas Romanismus in geſchlechtlichen Dingen – und noch heute

iſt man darüber nicht hinaus – war doch nichts gethan , mit Redensarten

macht man kein wirkliches Leben tot. Auch die Empfehlung des nationalen ,

d. h. preußiſchen Dichters Ernſt von Wildenbruch als Muſter und Vorbild

fonnte es nicht thun , zumal da Wildenbruch dann ſelbſt noch recht hübſch tief

in den Naturalismus hineingeriet. Aber die fortwährende Hinweiſung auf

alles , was wirklich groß und bedeutend iſt und zugleich in die Gegenwart forts

wirft in unſrer Litteratur, hätte manchmal nüßen können , eine Hinweiſung

auf die durch die Münchner unterbrochne Entwicklung der fünfziger Jahre vor

allen Dingen , an die wieder anzuknüpfen ſei. Daran dachte aber niemand,

und wenn nun doch ſo etwas wie dieſe Anknüpfung bevorzuſtehen ſcheint, ſo

hat ſich die junge Generation ſelbſt dazu durchringen müſſen . Es iſt vielleicht

auch am beſten jo , aber die Aufregung des Sturms und Drangs und der

wüſte Parteikampf - ſchön waren ſie nicht.

Einen deutſchen Dichter giebt es übrigens, der, durchaus modern im Sinne

der „ Modernen ," dem Ausland eigentlich nichts verdankt. Das iſt Theodor

Fontane, der in den fünfziger Jahren als Balladendichter im engliſchen Stil

hervorgetreten war und den Münchnern nicht fern geſtanden hatte , dann zu

nächſt der Schilderer ſeiner märkiſchen Heimat geworden war, darauf ſeit 1876

hiſtoriſche Romane geſchrieben hatte und nun, in dem merkwürdigen Jahr 1882,

ſeinen erſten modernen Roman „ L 'Adultera “ herausgab. Der Weg, auf dem

Fontane zu ſeiner dem fremden Naturalismus , wenn nicht dem Zolas , ſo

etwa dem der Gebrüder Goncourt, wenigſtens verwandten Romanproduktion

· fam , iſt von ihm ſelbſt in ſeinem Buche „ Scherenberg und das litterariſche

Berlin von 1840 bis 1860“ angegeben worden ; es war dem Dichter die

Erfenntnis aufgegangen , daß unſre akademiſche Litteratur einer Auffriſchung

durch die Originalität, wäre es auch die Originalität um jeden Preis , bedürfe:

„ Driginelle Dichtungen ſind nun freilich noch lange nicht ſchöne Dichtungen ,

und dem Grundweſen der Kunſt nach wird das bloß Originelle hinter dem

Schönen immer zurückzuſtehen haben . Gewiß , und ich bin der legte , der an
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dieſem Saße zu rütteln gedenkt. Andrerſeits aber franft unſre Litteratur --

wie jede andre moderne Litteratur - jo . ſchwer und ſo . chroniſch an der

Doublettenkrankheit, daß wir, glaube ich , an einem Punkte angelangt ſind, wo

ſich das Originale, wenigſtens vorübergehend, als gleichberechtigt neben das

Schöne ſtellen darf. In Kunſt und Leben gilt dasſelbe Geſet , und wenn die

Nachkommen einer zurückliegenden großen Zeit das Kapital ihrer Väter und

Urväter aufgezehrt haben , ſo werden die willkommen geheißen , die für neue

Güter Sorge tragen , gleichviel wie. Zunächſt muß wieder was da ſein , ein

Stoff in Rohform , aus dem ſich weiter formen läßt.“ (Vgl. auch : Stern ,

Studien zur Litteratur der Gegenwart: Theodor Fontane.) Nebenbei bemerft

teilte auch Paul Heyſe dieſe Erkenntnis Fontanes, wie aus ſeiner Forderung,

daß „ auch der innerlichſte und reichhaltigſte Stoff ein Spezifiſches haben müſſe,

das ihn von tauſend andern unterſcheide ,“ deutlich genug hervorgeht, nur

führte dieſe Forderung den Münchner Erotifer dazu , ſeine Probleme immer

raffinirter und bedenklicher zu wählen , während Fontane der Erfindung wenig

Wert beilegte und vor allem den reichen Schaß ſeiner Beobachtungen für die

neue Kunſt verwandte und ſo wirklich dazu fam , der erſte wahre Schilderer

unſrer neuen , insbeſondre der Berliner Geſellſchaft zu werden. Schon in

ſeinen geſchichtlichen Romanen hatte er übrigens die neue Kunſt geübt,

was die Vergleichung mit Willibald Alexis ohne weiteres flar macht: Fontanes

geſchichtliche Zeitgemälde, mit Ausnahme vielleicht der „ Grete Minde,“ haben

nicht den großen epiſchen Zug und das energiſche Leben der Werke ſeines

Vorgängers , aber ſie geben das „Milieu “ getreuer oder wenigſtens geſchickter

wieder und ſind pſychologiſch feiner,, mit einem Worte: ſie ſind , intimer.“

Und die außerordentlich zahlreichen, auf Feinheit der Beobachtung beruhenden

intimen Reize ſind es denn auch , die uns an Fontanes modernen Romanen

beſonders anziehen , mögen ſie nun der Schilderung des „Milieus" oder der

Menſchengeſtaltung zu gute kommen . Mag man Poeſie im alten Sinne und

Größe bei Fontane vermiſſen , man verhehlt ſich doch nicht, daß die Darſtellung

des Lebens bei ihm einen großen Fortſchritt gemacht hat, daß nichts mehr

bei ihm konventionell, alles ſpezifiſch iſt, und da der Dichter bei ſcheinbar volls

ſtändiger Objektivität nun doch nicht völlig hinter ſeinen Werken zurücktritt,

da man die feine Künſtlerhand wohl merkt und eine in jeder Beziehung „ über:

legene“ (das iſt das richtige Wort), zugleich aber liebenswürdige Perſönlichkeit

zu erkennen glaubt, wie ſie zwar die alte Geſellſchaft Englands und Frankreichs

zu verſchiednen Zeiten, Deutſchland aber noch kaum hervorgebracht hat, ſo tritt

dann zu dem ſtofflichen Reiz auch noch der ſubjektive und künſtleriſche, ſodaß

von „Stoff in Rohform “ nicht mehr. die Rede ſein kann,man Fontane vielmehr

unter die ihr eignes Weltbild geſtaltenden Dichter ohne weiteres einreihti: Mag

die Geſellſchaft, die Fontane ſchildert, zum Teil decadent, zum Teil philiſtros

ſein , der Dichter iſt nichts weniger als Verfallzeitler und durchaus eigenartig .
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Neben Fontane hat man als ſelbſtändig aus deutſcher Entwidlung her:

vorgewachſenen Dichter der neuen Zeit Ernſt v . Wildenbruch ſtellen wollen ,

der auch um 1882 ſeine Berühmtheit erlangte. Ich habe ſchon gejagt, daß

ich in den frühern Dramen Wildenbruchs ein decadentes Element finde ;

auch ſeine ſtarke „ Theatralität“ iſt vielleicht Decadence. Jedenfalls bedeutet

er fünſtleriſch , in der Geſchichte des deutſchen Dramas feinen Fortſchritt, eher

einen ſtarten Rückſchritt gegen Kleiſt, Hebbel und Ludwig , gehört überhaupt

nicht zu den großen Charakteriſtikern , ſondern zu den Schillerepigonen , zu

Friedrich Halm und verwandten Talenten . Verkennen wollen wir aber

nicht, daß er 1882 auf der deutſchen Bühne allerdings einen Fortſchritt, die

Wendung zum Beffern bezeichnete und durch ſeine im ganzen realiſtiſche, oft

freilich auch ſchwülſtige, von Shakeſpeare und Kleiſt beeinflußte Sprache wie

durch ſeine nationale Empfindung und überhaupt ſein kräftiges Temperament

einer von denen wurde , die uns vom Akademismus erlöften. Von ſeinen

Hohenzollerndramen , wegen deren ihn überſchwängliche Verehrer mit Äſchylus

und Shakeſpeare verglichen , halte ich nichts , der eigentliche Dichter der Mark

iſt und bleibt Willibald Alexis ; Wildenbruchs Dramen aus der Gegenwart

ſind naturaliſtiſche Experimente. Neuerdings iſt er zum hiſtoriſchen Drama

alten Stils zurüdgekehrt und hatmit einem , Heinrich IV .“ einen Erfolg errungen ,

der vielleicht eine Abkehrung der Mode vom naturaliſtiſchen Drama anzeigt,

aber das Urteil über Wildenbruchs Talent nicht ändern kann .

Was außer Fontane und Wildenbruch den dem eigentlichen Sturm und

Drang vorangehenden Dichtern der „Moderne" oder dem jüngſten Deutſch

land zugezählt wurde und noch wird , kann man ruhig als vom Ausland

beeinflußt hinſtellen . Ich erwähne ganz kurz zunächſt Hermann Heiberg

(geboren 1840 zu Schleswig), der ſpät zur Litteratur tam , 1881 mit den

„ Plaudereien mit der Herzogin von Seeland" begann und 1883 den Roman

„ Ausgetobt“ ſchrieb. Man hat ihn als „ Realiſten der Nüchternheit“ dharaf:

terifirt, er hat aber auch ſtarke naturaliſtiſche Wirkungen nicht verſchmäht; im

ganzen iſt er Unterhaltungsſchriftſteller geblieben und, wie dieſe alle, ſehr

ungleich . Viel entſchiedner ein Mann der neuen Zeit war von vornherein

May Kreker (geb . 1854 zu Poſen ), mit den „ Betrognen “ (1882) und den

„ Verkommnen “ (1883) wohl der erſte Nachahmer Zolas in Deutſchland und

wohl auch ein dieſem verwandtes kleineres Talent, ſo raſch ihn unſre Jüngſten

auch über Zola ſtellten . Er hat im Laufe ſeiner Entwidlung einzelne gute,

aber keineswegs bedeutende Romane geſchrieben , die die genaue Kenntnis des

Voltes derraten , dem er ſelbſt angehörte. Etwas ſpäter als Kreßer trat

Wilhelm Walloth hervor (geb . 1856 zu Darmſtadt), zunächſt mit ägyptiſchen

und römiſchen Romanen , die wahrer und feiner als die von Ebers und Ge:

noffen waren , dazu aber auch raffinirter, von der Decadence ſtärker beeinflußt.

Später ſchrieb er moderne Romane, die pſychologiſch gleichfalls fein , aber auch
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gequält waren und etwa an Bourget erinnern konnten . Auch Wolfgang Kirch

bachs Entwicklung (geb. 1857 zu London) begann im Anfang der achtziger

Jahre ; er hatte etwas , was die meiſten Jüngſtdeutſchen nicht hatten , eine

große, tiefgehende Bildung, hat deshalb auch die ſchulmäßige Entwicklung des

Naturalismus nicht mitgemacht, ſondern immer eine Sonderſtellung einge

nommen , iſt aber doch wegen ſeiner „ Kinder des Reichs" und ſeiner (verunglückten )

modernen Tragödie in Verſen „ Waiblinger “ (nicht etwa den Dichter, ſondern

einen Ingenieur behandelnd) durchaus der modernen Richtung zuzuzählen .

Dieſe vier Schriftſteller und Dichter waren vor dem neuen Sturm und

Drang da .

Die geiſtigen Väter des Sturms und Dranges aber ſind , wie das in

Deutſchland nicht anders ſein kann , Kritifer : zunächſt die Gebrüder Hart

(Heinrich , geb . 1855 zu Weſel, und Julius, geb. 1859 zu Münſter ), deren

„ Kritiſche Waffengänge,“ die Lindau , Lubliner, L 'Arronge, Schack, H . Kruſe,

Spielhagen u . a . ſcharf angriffen , in dem merkwürdigen Jahre 1882 begannen,

dann Michael Georg Sonrad, der (geb . 1846 zu Gnodſtadt in Franken ) 1883

von Paris zurückkehrte und 1885 die „ Geſellſchaft,“ das Leibblatt des Sturms

und Dranges, gründete, endlich Karl Bleibtreu , der 1886 mit ſeiner Broſchüre

„ Revolution der Litteratur,“ für weitere füreiſe wenigſtens, das erſte Licht

über den neuen Sturm und Drang gab und die erſte Heerſchau abhielt.

Geboren 1859 in Berlin , hatte er als frühreifes , wie es ſcheint, Berliner

Treibhaustalent damals ſchon ein Dußend Werke veröffentlicht. Den eigentlichen

Veginn des Sturms und Dranges bezeichnet aber das Erſcheinen der lyriſchen

Anthologie „ Moderne Dichtercharaktere,“ 1885, in der alle die Talente vereinigt

waren , die der erſten Periode der neuen litterariſchen Bewegung den weſentlich

lyriſchen Charakter geben .

wo nelie

10

Man hat die Erhebung des jüngſten Deutſchlands vielfach mit dem

Sturm und Drang vor hundertundzwanzig Jahren verglichen , und ſie iſt im

ganzen ſchlecht dabei weggekommen . Sonnte man ſich auch nicht verhehlen ,

daß beide Bewegungen „ein Anſturm der leidenſchaftlich empfindenden Jugend

gegen die Schranken , die gleicherweiſe die äſthetiſche Theorie und die geſell

ſchaftliche Konvention dem unmittelbaren Ausdruck der Gefühle im Leben und

in der Dichtung in den Weg ſtellten ,“ geweſen ſeien , ſo tadelte man doch an

der jüngern vor allem den internationalen , einige ſagten antinationalen Zug

und den Hang zur Theorie. Ich habe ſchon verſucht, die damalige Jugend

gegen den Vorwurf unnationalen Fühlens in Schuß zu nehmen . Die geiſtigen

und damit auch die litterariſchen Bewegungen der Zeit, ja die Ideen überhaupt

tragen ja in der Regel , und zumal in unſerm Jahrhundert, einen inter

nationalen Charakter, fönnen aber freilich nationaliſirt werden , und zwar

Grenzboten III 1896 53
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dadurch , daß ſie ein Volt mit Inbrunſt bemeiſtert , ihnen Gefühlsgehalt

giebt, das ihm Gemäße entwickelt , das ihm Ungemäße aus- und abſtößt.

Aber ein ſolches Verfahren ſeßt Kraft in der Nation und auf litterariſchem

und künſtleriſchem Gebiet eben Talente voraus. Sind dieſe Talente nicht

vorhanden oder zu unbedeutend, ſo wird das ausländiſche Muſter nicht über

wunden werden ; es iſt aber natürlich ungerecht , den Talenten als Sünde

gegen die Nation vorzuwerfen , was einfach Folge des Kraftverhältniſſes iſt.

Auch den Hang zur Theorie ſollte man beim jüngſten Deutſchland nicht

tadeln , obwohl er vielfach die Form der Programmwut annahm , er iſt echt

deutſch , alle unſre litterariſchen Bewegungen haben mit einer fritiſchen und

theoretiſchen Thätigkeit begonnen . Freilich – darin haben Lipmann und

andre Recht – , das Ideal des „Modernen,“ das ſich die junge Schule ſtellte,

war darnach , einen vielgeſtaltigern , im Grunde nichtsſagendern Begriff als

das „ Moderne“ hätte man gar nicht wählen können . „ Der gemeinſame Nähr

boden , ſagt lißmann , aus dem dieſes Ideal ſeine Nahrung zieht, iſt leider

die moderne Nervoſität und Hyſterie. Auf dieſem Grunde entwickeln ſich , je

nach der Individualität, dem Bildungsgange, dem Temperament die ver

ſchiedenartigſten Erſcheinungen : kraſſeſter Materialismus, myſtiſcher Spiritis.

mus, demokratiſcher Anarchismus, ariſtokratiſcher Individualismus, pandemiſche

Erotik, ſinnabtötende Affeſe.“ Ganz richtig , aber alle dieſe Dinge waren

ſchon da , hatten ſich längſt in den deutſchen Volfsförper eingeſchlichen , die

Jugend brachte ſie nicht, ſondern brachte ſie nur ehrlich zur Erſcheinung, und

das war ein Verdienſt. Gewiß ſtand das jüngſte Deutſchland zunächſt auf

dem Boden der deutſchen Decadence , aber es wollte doch von ihm weg, und

eben in dieſem Wegwollen , das allerdings oft ſeltſame Irrwege einſchlug, hat

man ſeine Bedeutung zu ſuchen . Daß im übrigen viel Menſchliches , Alzu

menſchliches bei der Bewegung unterlief, daß die meiſt recht jungen Stürmer

und Dränger zum Teil von einem ganz lächerlichen Größenwahne beſeſſen

waren , und daß ſich unſaubere Geſellen eindrängten , ſoll nicht beſtritten

werden ; davon iſt aber wohl nie eine geiſtige Bewegung frei geblieben .

Das möchte ich vor allem feſtgehalten wiſſen : die Bewegung des jüngſten

Deutſchlands war nicht, wie man uns hat glauben machen wollen , von einigen

Ehrgeizigen fünſtlich gemacht und weiterhin fünſtlich aufrecht erhalten . Sie

entſtand ganz natürlich , und ſie war ehrlich von Grund aus. Man braucht

ſich nur in die Grundſtimmung der achtziger Jahre hineinzuverſeßen , um das

leidenſchaftliche „ Aufbegehren “ der Jugend vollſtändig zu verſtehen . Es war

eine im ganzen dumpfe und trübe Zeit, dieſe leßte Regierungszeit des alten

Kaiſer Wilhelms, alles ſchien zu ſtagniren und ewig ſtagniren zu ſollen .

Denn uns Jüngern faſt unheimlich erhob ſich die gewaltige Geſtalt Bismarcs

über dem Reiche und Europa , und ohne ſeinen Willen ſchien fein Windhauch

zu wehen , fein Lichtſtrahl leuchten zu dürfen . Wohlverſtanden , ich ſage nicht,
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daß der große Staatsmann wirklich der Entwicklung ſeines Volkes im Wege

geweſen wäre, im Gegenteil, er führte ja damals die ſoziale Geſeßgebung durch ,

aber die deutſche Jugend empfand ſeine Größe doch faſt nur drückend und

fragte ſich : Was ſollen wir ? Was können wir ? Was bleibt für uns ? Wenig

ſtens alle beſſern Elemente , alle tiefern Naturen in ihr empfanden ſo ; die

Gewöhnlichen fühlten ſich freilich äußerſt wohl, da die ſcheinbare Stagnation

ihnen ungeſtörte „ Karriere“ verſprach , und es bildete ſich im Hinblick auf die

vielverſprechende Sicherheit der Zuſtände jenes übermütige Strebertum aus ,

das von der zur Schau getragnen Eigenſchaft des „Schneidigen “ das ſchmückende

Beiwort empfing. Und der vaß gegen dieſe äußerlich forreften , „ ſtrammen ,“

innerlich hohlen und leeren , vielfach aber auch brutalen Geſellen , von denen

ja einige durch ihre foloniale Thätigkeit ſpäter berühmt geworden ſind, ſtürzte

uns noch um ſo tiefer in die Oppoſition . Es brauchte dieſe Oppoſition nicht

immer die Form der Sozialdemokratie anzunehmen , vielfach that ſie das frei

lich , doch hielt ein ſtarfer natürlicher Individualismus den ſozialiſtiſchen An

ſchauungen faſt immer die Wage. Damals hat ſich das, was wir jeßtSozial

gefühl nennen , in der deutſchen Jugend ausgebildet und immer weitere Kreiſe

ergriffen , ſodaß es das heutige Strebertum ſchon mit Erfolg zur Maskirung

ſeiner ſelbſtſüchtigen Abſichten benußen kann. Es wäre thöricht , leugnen

zu wollen , daß ſich hinter dem Sozialismus der damaligen Jugend auch

vielfach das ôte- toi, que je m 'y mette verbarg , eben ſo gut wie hinter

ihrem litterariſchen Streben , jene Begierde der Jugend, die Theodor Fontane

in neuerdings befannt gewordnen Verſen * ) als einziges und zwar berechtigtes

Motiv des jüngſten Sturms und Dranges wie aller litterariſcher Bewegungen

hinzuſtellen ſcheint; die poetiſche Jugend eines Volkes will und muß ja leben

und genießen und zu dem Zweck ſich geltend machen , und es war gar kein

Wunder, daß ſich die Genußbegierde in jener Zeit ſtärfer ausgebildet hatte

und wildere Formen annahm als gewöhnlich ; war doch gerade in die Periode

unſrer Jugend, wo die ſtärkſten Eindrücke aufgenommen werden , die Gründer

zeit gefallen , hatte doch die Kronvention , die zu einem guten Teil Heuchelei

und Lüge war, ſo ſchwer auf uns gelaſtet, daß ein Umſchlag in Koheit und

Zügelloſigkeit gar nicht ausbleiben konnte. Daß die Alten den Jungen ihre

ſozialiſtiſchen nnd anarchiſtiſchen Anſchauungen bitter zum Vorwurfe machten ,

daß ſie die ſittlichen Ausſchreitungen , die ſich in den Werken der neueſten

Litteratur zu ſpiegeln ſchienen , mit Entſegen erfüllten , war gleichfalls natürlich ;

die aber , die am lauteſten gegen das junge , rückſichtslos naturaliſtiſche und

geſellſchaftsfeindliche Geſchlecht ſchrieen , waren natürlich die Phariſäer , die

Eins läßt ſie ſtehn auf ſiegreichem Grunde :

Sie haben den Tag, ſie haben die Stunde ,

Der Mohr kann gehn , neues Spiel hebt an ,

Sie beherrſchen die Szene, ſie ſind dran .
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Leute, die heimlich Wein trinken und öffentlich Waſſer predigen . Daß die

brutale Wahrheit und nackte Sinnlichkeit der Jungen gegen die Verſchleierung

und die Lüſternheit gewiſſer Alten ein Fortſchritt war, wird ſich ſchwerlich

beſtreiten laſſen .

Das allgemeine Evangelium , auf das die Jüngſten ſchworen , hieß wie

immer Natur und Wahrheit, nur daß man unter Wahrheit dieſes Mal

die Wirklichkeit verſtand ; im einzelnen gingen die Anſchauungen himmelweit

auseinander. Zur Bezeichnung des äſthetiſchen Standpunkts der neuen Schule

wurden die beiden Begriffe Realismus und Naturalismus ohne viel Unterſchied

gebraucht, und während des Sturms und Dranges gingen auch realiſtiſche

und naturaliſtiſche Beſtrebungen mit alten idealiſtiſchen wirr durcheinander:

Vielleicht hat ſich kaum einer der Jüngſten den Unterſchied von Realismus

und Naturalismus völlig klar gemacht und ebenſowenig einer ihrer Kritifer;

er iſt ja auch keineswegs ſo leicht zu geben . Auch ich will mich hier nicht

auf weitläufige Unterſuchungen einlaſſen , ſondern einfach eine praktiſche, der

geſchichtlichen Entwicklung entſprechende Erklärung verſuchen . Nehmen wir

Zolas Saß „ Ein Kunſtwerk iſt ein Stück Natur, geſehen durch ein Tempera

ment“ als richtig an (und er iſt, wenn auch zu allgemein , doch nicht falſch

und vor allem bündig ), ſo legt der Realismus auf das Temperament (die

fünſtleriſche Perſönlichkeit), der Naturalismus auf die Natur das größere

Gewicht, der Realiſt verzichtet nicht auf ſeine Künſtlerrechte, das Stomponiren ,

Abbreviren uſw ., wenn er auch nur dem Leben entnommnes Material ver:

wendet, der Naturaliſt fennt keine Rechte, ſondern nur Pflichten , das realiſtiſche

Kunſtwerk begnügt ſich mit der Lebenswahrheit, wenn man will, kann man

auch ſagen , mit dem Schein der Wirklichkeit, das naturaliſtiſche will wie die

Wirklichkeit, wie die Natur ſelbſt wirken . Ob es das kann , iſt eine Frage,

die uns hier nichts angeht; in der Praxis läuft die Sache im allgemeinen

darauf hinaus, daß der Naturaliſt folgerichtiger iſt als der Realiſt und nicht

bloß wirkliches Leben dem Gehalt nach , ſondern das Leben mit allen Drum

und Dran darſtellt, genauer : durch das Drum und Dran das Leben . Ich

weiß wohl, dieſe Auseinanderſeßung iſt oberflächlich , aber hier genügt ſie, da

ſich der eigentliche Sturm und Drang auf äſthetiſche Syſteme wohlweislich

nicht einließ , ſondern ſeine Programme, an denen es nicht fehlte, in der Haupt:

ſache aus Phraſen beſtanden , hinter denen allerdings oft genug ernſte Em

pfindung, ja Begeiſterung ſteckte. Erſt gegen Ende der achtziger Jahre tauchen

ernſtzunehmende äſthetiſche Schriften der Jüngſtdeutſchen auf und ſeßen ſich

dann in unſer Jahrzehnt fort; ich nenne von Wilhelm Bölſche : „ Die natur

wiſſenſchaftlichen Grundlagen der Poeſie “ (1887), von Edgar Steiger : „ Der

Kampf um die neue Dichtung“ (1889), von Arno Holz : „ Die Kunſt, ihr Weſen

und ihre Gefeße “ (I. 1890 , II. 1892 ), von Leo Berg: „ Der Naturalismus"

(1892) und die Schriften Ola Hanſſons. Für die Mehrzahl auch der deutſchen
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Naturaliſten waren und blieben Zolas bekannte theoretiſche und litteratur

geſchichtliche Auffäße maßgebend.

Ich habe den legten Sturm und Drang, wenn auch nicht gerade mit

gemacht, doch aus allernächſter Nähe beobachten können . Es war im Jahre

1886, als ſich in Leipzig eine kleine Abzweigung des Berliner jüngſten Deutſch

lands niederließ, angezogen hauptſächlich von einem dortigen Verlage, der die

Werke der meiſten Stürmer und Dränger herausgegeben und die ganze Be

wegung gleichſam getragen hat, alſo für das jüngſte Deutſchland das war,

was Hoffmann und Campe für das junge. Dort in Leipzig bin ich mit

einigen Jüngſtdeutſchen bekannt und durch ſie über die „ Interna“ der ganzen

Bewegung unterrichtet worden . Es iſt richtig, das jüngſte Deutſchland hatte

etwas von einer Bohème, es lebte in jener Welt der Kellnerinnenkneipen , in

der ſeine Romane ſo oft ſpielen , aber es war darum nichts weniger als durch

gängig verlottert und verfommen -- obwohl ſich natürlich einzelne verfommne

Subjefte fanden – , es trug in die Kneipen , in die es vor allem ſein Haß

gegen die Konvention trieb , die ſozialen und philoſophiſchen Probleme mit

hinein , die es bewegten , und ſicherlich iſt an tauſend andern deutſchen

Stammtiſchen mehr „ gezotet“ worden , als an denen der Jüngſtdeutſchen , ſo

weit ſich dieſe mit den geſchlechtlichen Verhältniſſen beſchäftigten . Nein , ge

wöhnliche Kneipen helden waren die Stürmer und Dränger nicht und ebenſo

wenig Don Juans, wenn ich auch für ihre Tugend meine Hand nicht ins

Feuer legen will ; ſie haben faſt alle tüchtig gearbeitet , wenn auch vielleicht

nicht genug an ſich ſelber, und haben ſich vor allem große Mühe gegeben ,

ihre Zeit zu verſtehen . Daß es troßdem viel bedenkliches gab und wiederum

in einzelnen das Gebahren der jungen Dichter der komiſchen Wirkung nicht

entbehrte, braucht nicht ausdrücklich hervorgehoben zu werden , aber man darf

ſich dadurch über den Ernſt der ganzen Bewegung nicht täuſchen .

Der bedeutendſte jener Leipziger Jüngſtdeutſchen war Hermann Conradi

(geb . 1862 zu Jeßniß in Anhalt, geſt. 1890 in Würzburg), Mitherausgeber

der „ Modernen Dichtercharaktere," Verfaſſer der „ Lieder eines Sünders“ und

der Romane „ Phraſen “ und „Adam Menſch .“ Conradi war der richtige

Typus eines Stürmers und Drängers, dem feine Entwicklung beſchieden iſt ;

man fann alſo beſonders die Schwächen des jungen Geſchlechts an ihin ſehr

gut ſtudiren , wie die des erſten Sturms und Dranges an Lenz , man wird

aber auch bei ihm einen Nern durchaus berechtigten Strebens und außerdem

auch entſchieden Talent finden. Eine tiefe Sehnſucht nach Schönheit und

freier Luft miſcht ſich wunderbar mit der Freude am Häßlichen und Brutalen ,

ein lebhafter Drang , die Zeiterſcheinungen und geiſtigen Bewegungen zu ver

ſtehen, zu erklären , mit leerer Prahlerei, die ſogar das Brüſten mit den Titeln

halb - oder nichtgeleſener Werfe nicht verſchmäht, Unklarheit und Unwiſſenheit

mit inſtinktiver Ahnung des Richtigen , eine fünſtlich aufgeſtachelte, ungeſunde
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Sinnlichkeit mit wahrer uud reiner Empfindung, Größenwahn mit klarer

Erkenntnis der eignen Bedeutung. Conradi fühlte , daß er die Decadence

in ſich nicht überwinden werde, und ſah ſein frühes Ende voraus ; daher ſeine

merkwürdige Neigung 311 allen Geſcheiterten und Verfommenen in der

Litteratur, zur perduta gente. Nicht nur Lenz und Kleiſt, Grabbe und

Büchner, Talente dritten und vierten Ranges dieſer Art nahmen ſein tiefſtes

Intereſſe in Anſpruch ; er hat Daniel Leßmanns „ Tagebuch eines Schwer:

mütigen " herausgegeben , gedachte Waiblinger neu befannt zu machen und

führte über den Dramatiker F . Marlowe (Wolfram ), der im Leipziger Georgen

hauſe ſtarb, einen längern Briefwechſel mit Adolf Stern , wie mir dieſer er:

zählte. So hat man ihn einfach für einen franken Phantaſten erklärt, und er

war wohl frank, aber ſeine Krankheit war vor allem die Krankheit der Zeit,

er war ein Schwelger in großen Worten , aber begeiſterungsfähig , ſtark und

heiß empfindend, er wurde früh ein Komödiant und war doch wieder wahr.

Als Dichter hat er nur durch einige ſchöne lyriſche Gedichte und manche

quälende, aber wahre Analyſen verwickelter Seelenſtimmungen Bedeutung,

wird aber als Typus dieſes heißringenden , übermütig prahlenden , aber dabei

oft tief unglücklichen Geſchlechts in Erinnerung bleiben . Nicht lange nach

Conradi crſchoß ſich in Darmſtadt ein achtzehnjähriger Gymnaſiaſt, der ſich

als Schriftſteller Hermann Ludwig nannte und auf den Bahnen Conradis fritiſch

und produktiv thätig geweſen war.

Aus der erſten Generation der Jüngſtdeutſchen , die um 1885 auftrat,

iſt überhaupt nicht viel geworden . Es waren die gährenden, vielfach rettungs

los unklaren Elemente, die ſich in lyriſchem Überſchwang äußerten , aber es

ſpäter nicht zu größerer und geſchloſſener Produktion brachten . Von den

zwanzig Dichtern , die zu den „Modernen Dichtercharakteren “ Beiträge geliefert

haben , iſt die Hälfte völlig unbekannt geblieben , und von den übrigen zehn

ſind manche jeßt ſtark in den Hintergrund getreten . Von reifern Dichtern

waren Wildenbruch , Kirchbach und die Gebrüder Hart dabei. Wunderbarerweiſe

fehlten Bleibtreu und M . G . Conrad ; gerade über ihre dichteriſche Thätigkeit

muß ich, aber jeßt ſprechen . Karl Bleibtreu, der Sohn des berühmten Berliner

Schlachtenmalers , iſt eine jo widerſpruchsvolle Erſcheinung, daß er für einen

tiefeindringenden Litteraturpſychologen einmal ein „ gefundnes Freſſen “ ſein

wird. Voll der gewaltigſten Vorſäße, aber ohne die Kraft, nur einen einzigen

groß , ja nur gleichmäßig durchzuführen ,mit einer Reihe von wirklichen Talenten

ausgeſtattet, aber dabei ſein Gut nehmend, wo es zu finden iſt (jo hat er

z. B . in ſeinem Drama über Ceſare Borgia [ich entſinne mich des Titels nicht)

ganz einfach die Bankettſzene aus Viktor Hugos „ Lucrezia Borgia " eingeführt,

auch das Wortſpiel „ Borgia , Orgia “ benußt), nicht ohne tiefere Einſichten ,

aber dann wieder unglaublich fonfus , hat er immer eine große Rolle 311

ſpielen geglaubt, aber nie eine geſpielt, und ſeine ſechzig Bände ſind faſt
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ohne andre Wirkung geblieben , als die, gelegentlich mitſchaffende Talente an :

zuregen . Heute iſt er nur als Schlachtenſchilderer weitern Kreiſen bekannt,

und darauf ſcheint ſein Ruhm auch beſchränkt bleiben zu ſollen . Auch

M . G . Conrads Dichterruhm iſt nicht ſonderlich bedeutend, der Dichter und

der Publiziſt haben in ihm immer in Streit gelegen . Er iſt klarer als

Bleibtreu , aber er hat eine etwas erhiſte fraft- und biedermaieriſche Manier,

die nicht nach jedermanns Geſchmack iſt. Als Dichter ſteht er Zola nicht fern ;

einzelne ſeiner energiſchen naturaliſtiſchen Skizzen werden vielleicht bleiben .

Neuerdings iſt er , was der Merkwürdigkeit halber zu erwähnen iſt, Reichs,

tagsabgeordneter geworden und gehört der ſüddeutſchen Volkspartei an . Von

den Lyrifern unter den „Modernen Dichtercharakteren " ſind außer Conradi

Wilhelm Arent, Arno Holz und Karl Henckell zu erwähnen , denen ich gleich

Maurice Reinhold von Stern und John Henry Mackay anſchließe. Arent

( geb . 1864 zu Berlin ) iſt durchaus Decadencemenſch , und es iſt ihm , obgleich

er zwanzig Gedichtſammlungen herausgegeben hat , nur hie und da ein echt

lyriſches Gedicht gelungen ; er gehört auch ſchon zu den Vergeſſenen . Arno

Holz (geb . 1863 zu Raſtenburg) war von Haus aus Geibelianer, ſchlug aber

mit dem 1885 erſchienenen „ Buch der Zeit“ ſtofflich die Wege Becks und

Georg Herweghs ein ; ſpäter ward er mit Johannes Schlaf (geb. 1862 zu

Querfurt) der Begründer des folgerechten deutſchen Naturalismus. Karl

Henckell (geb . 1864 in Hannover) und Maurice Reinhold von Stern (geb.

1860 in Reval) waren die revolutionären Sänger des jüngſten Deutſchlands ,

zeigten aber auch harmloſere lyriſche Talente und haben ſich heute vom

Sturm und Drang einigermaßen freigemacht. Mackay (geb. 1864 zu Greenock

in Schottland) fam früh vom Sozialismus zum idealen Anarchismus und

hat in Gedichten und Skizzen ein zartes Talent gezeigt. Alle dieſe Dichter

haben Verdienſte um die deutſche Lyrif, die ſie den konventionellen Pfaden

entriſſen , farbiger und friſcher gemacht haben ; es ſind zum Teil die Pleinairiſten

und die Armeleutmaler unſrer Litteratur. Ein an das Höchſte hinan

reichendes lyriſches Talent iſt aber kaum unter ihnen , und ſie werden ſich

begnügen müſſen , mit einigen ſchönen Gedichten in die Anthologien der Zukunft

zu kommen .

Hier wäre nun auch Liliencron ( Detlev Freiherr von Liliencron , geb. 1844

zu Kiel) noch einmal zu erwähnen , der einzige der neueſten Lyrifer , der für

weitere Kreiſe auch eine Perſönlichkeit iſt. Spät zur Litteratur gekommen ,

hat er mit ſeinen „ Adjutantenritten “ (1884) noch den Beifall Theodor Storms

gefunden , und wenn er auch dieſe Sammlung durch die ſpätern nicht über

troffen hat, ſo hat er doch noch durch einzelne novelliſtiſche Skizzen ein großes

Naturſchilderungstalent, das an das Turgenjews erinnert, bewieſen . Ich habe

ſchon bemerkt, daß ich ihn nicht frei von einem beſtimmten Naturburſchentum

finde, er poſirt und hat jeßt auch Manier; aber im ganzen iſt er doch ein
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geſundes , ſtarkes Talent, voll Kraft und Friſche, und eine liebenswürdige,

wenn auch in mancher Hinſicht beſchränkte Perſönlichkeit.

Endlich ſind unter den ältern Stürmern und Drängern noch zwei jüdiſchen

Urſprungs zu nennen : Konrad Alberti (Sittenfeld, geb. 1862 zu Breslau)

und Hermann Bahr (geb . 1863 zu Linz). Sie haben alle Phaſen auch der

ſpätern Entwicklung des Naturalismus mit durchgemacht, ſind aber nichts

weniger als erfreuliche Erſcheinungen. In ihnen läuft im Grunde der Feuille:

tonismus naturaliſtiſch aus. Bahr ſoll, wie ich noch erwähnen muß, die

Schlagwörter „ Decadence ,“ „ fin de siècle“ und „ Symbolismus“ aus Paris

eingeführt und dem Ausdruck „ Die Moderne" (nach Antike gebildet) die erſte

Verbreitung gegeben haben – er iſt in der That ſo etwas wie der Commis

voyageur der neueſten Litteraturbewegung. Auch für Albertis unruhige Ge

ſchäftigkeit nimmtman das Bild am beſten aus dem Geſchäftsleben .

Wie der erſte Sturm und Drang ſeinen Hamann , hatte auch der leşte

ſeinen „ Magus.“ Er hieß Peter Hille (geb. 1854 bei Driburg) nnd verſtand

ganz hübſch zu prafeln , verſtehts vielleicht auch noch , aber man hört nichts

mehr von ihm .

(Schluß folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein Schritt vorwärts. Am 2. Mai iſt in Dresden von Vertretern

deutſcher und öſterreichiſch -ungariſcher Binnenſchiffahrtsvereine die Gründung eines

„ Deutſch-Öſterreichiſch -Ungariſchen Verbands für Binnenſchiffahrt“ beſchloſſen worden .

Am 22. Juli hat der Vorſtand des neuen Verbands, für den der Geheime Baurat

Wernekind als dritter Vorſigender und der Hauptmann 3 . D . Hilten als Schrift:

führer , beide in Berlin , zeichnen , zum erſten Verbandstage eingeladen , der am

22. September in Dresden abgehalten werden ſoll. In der Konferenz am 2. Mai

wurde die Notwendigkeit eines ſolchen Verbands und regelmäßig wiederkehrender

Verbandstage damit begründet , daß der internationale Schifffahrtskongreß zwar

für die techniſchen , bei der Verſchiedenheit der nationalen Intereſſen aber nicht

für die wirtſchaftlichen Fragen genüge. Der Verband ſoll ſich vorzugsweiſe mit

den drei Projekten einer Verbindung der Donau mit Oder , Elbe und Main be

ſchäftigen . Über den geplanten norddeutſchen Mittelands:(Rhein -Weſer -E16 -)Kanal

waren die Meinungen geteilt; da ſeine Förderung dem Verbande die mächtige

Gegnerſchaft nicht allein der reichsdeutſchen , ſondern auch der öſterreichiſch - ungariſchen

Agrarier zuziehen würde, ſo beſchloß man, ihn vorläufig in die Studien und Ver

handlungen des Verbands nicht hereinzuziehen . Dieſe Verkehrsprojekte , führte

Dr. Zöpfel aus Nürnberg aus, hätten „ für das mittelländiſche Feſtland Europas eine
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ähnliche Bedeutung, wie der Suezkanal für Europa und Indien ." Man dürfe

von einer organiſchen Gemeinſchaft der Bevölkerungen beider Reiche dieſen Projekten

gegenüber ſprechen . Die Berechtigung dazu ſei gegeben „ in dem mitteleuropäiſchen

Überlandweg gegenüber dem Seeweg vom Schwarzen durch das Mittelländiſche

Meer zu den Nordjeehäfen ; in dem kontinentalen Handelsſyſtem Europas, das eine

wechſelvolle und im Mittelalter ruhmreiche Geſchichte hat, gegenüber dem ozeaniſchen ,

das nach einer die leßten drei Jahrhunderte anhaltenden rein -atlantiſchen Richtung

durch die Erbauung des Suezkanals den erſten Schritt zur teilweiſen Wiederein

lenkung nach der Mitte ſtrebender Richtung (Wiedereinlenkung in die . . . Richtung ? ]

erlebt hat. . . . Wenn man in allen handelsgeſchichtlichen Darſtellungen, zum Teil

freilich auch mit übertreibung und Einſeitigkeit, darlegt, wie die Entdeckung des

Seewegs nach Oſtindien mächtig fördernd auf die peripheriſchen Staaten Europas :

Portugal, Spanien , Frankreich , Holland und England, ſowie in hohem Grade

verödend auf die in ihrem Überlandverkehr nach dem Orient brach gelegten mittel

europäiſchen Gebiete und Städte wie Köln, Magdeburg, Leipzig, Prag, Nürnberg,

Frankfurt, Augsburg wirkte , ſo ſollte man doch auch die praktiſche Lehre ziehen ,

daß eine mit modernen Verkehrsmitteln herbeigeführte neue Belebung des Über

landverkehrs dieſer Gegenden , wenn nicht nach dem Orient, ſo doch nach dem Süd

oſten Europas in dieſen weit von den Meeresküſten abgelegnen Binnenländern

eine ähnliche Erhöhung der Betriebſamkeit verurſachen müßte, wie wir ſie als eine

weſentliche Wirkung dieſes Verkehrs im Mittelalter bewundern.“ Der Regierungsrat

Schromm aus Wien bat, die Zuſammenfünfte „ nicht als einen Kongreß zu geſtalten ,

damit ſie nicht auf das politiſche Gebiet übergreifen . In einem franzöſiſchen

Fachblatt, im Journal de Transport , ſei bereits der Idee des Dr. Zöpfel unter

ſchoben [ſo !) worden , daß ſie auf einen Dreibundkongrcß hinausgehe; es werde

daher nichts übrig bleiben , als dieſem einen Zweibundkongreß entgegenzuſtellen .“

Bei dem Zwange zur Beſcheidenheit, dem wir Deutſchen nun einmal unter

liegen , wird ſich allerdings der Verband vor dem Blümchen Rührmichnichtan ,

genannt auswärtige Politit, in Acht nehmen müſſen . Glücklicherweiſe ergeben ſich

jedoch die politiſchen Wirkungen wirtſchaftlicher Umwälzungen von ſelbſt. Die

Geldwirtſchaft iſt es nach Lamprecht geweſen , die ſchon im Mittelalter eine Ein

heit der Nation , wenn auch noch nicht des Staates, begründet hat. „ Waren

bisher die Stämme die eigentlichen Rahmen der nationalen Gliederung geweſen ,

hatten neben und unter ihnen nur noch die iſolirten Drganiſationen großer Grund

herrſchaften wahrhaft fruchtbar beſtanden : jeft verwiſchten der zunehmende Verkehr,

die Thatſache zahlreicher Ortsveränderungen einer großen Anzahl von Volksgenoſſen,

die über das Geſamtgebiet des Reichs hinweggreifenden Rechtsbeziehungen des Handels

ſtandes immer inehr die Stammesgrenzen und öffneten die Grundherrſchaften den

allgemeinſten Einflüſſen. Und über die Änderung und Zerſtörung des Beſtehenden

hinweg erwuchſen neue, die Geſamtnation einigende Elemente. An Stelle der agrariſchen

Ständebildung, die ſtets einen landsmannſchaftlichen Charakter behalten hatte, trat eine

neue Gliederung nicht eines Stammes oder einiger Stämme, ſondern der ganzen Nation

nach Berufen : neben den Landmann trat der Ritter , der Kaufmann , der Hand

werker ; und er genoß weſentlich gleichen Rechtes und gleichen Anſehens, mochte er

im Süden oder Norden des Vaterlandes anſäſſig ſein oder vorübergehend ſich auf

halten .“ So alſo entſtand zunächſt ein Nationalbewußtſein , von Nationalſtaaten

aber, und überhaupt von großen Staaten , kann immer erſt dann die Rede ſein ,

wenn die durchgeführte Geldwirtſchaft die Anſtellung von beſoldeten Beamten mög

lich macht. Und wer wüßte nicht, welche ungeheure Verſchiebung der Machtver

Grenzboten III 1896

die über den mer mehr die Sind über die interve Elemente. Wehalten hatte,tratation

e,die

Geſamtnatioannidhaftlichen Share, ſondern
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hältniſſe als Wirkung aus der Verlegung der Handelswege im ſechzehnten Jahr

hundert hervorgegangen iſt , wie dann der Zollverein dem neuen Reiche vorgearbeitet

hat, wie ungeſtüm Handel und Gewerbe vor 1866 nach Befreiung von den Feſſeln

verlangten , die ihnen die Kleinſtaaterei auflegte, und daß in unſerm Zeitalter der

Eiſenbahn und des Telegraphen wirklich ſouveräne Kleinſtaaten gar nicht mehr

möglich ſind ? So wird denn auch das unabweisbare Bedürfnis , unſer Verkehrsgebiet

zu erweitern , dem das gleiche Bedürfnis unſrer deutſchen Brüder jenſeits der

ſchwarzgelben Grenzpfähle begegnet, nicht ohne politiſche Wirkungen bleiben .

Aber freilich an die Möglichkeit ſolcher Wirkungen zu erinnern , die in der

Richtung nach dem europäiſchen Wetterwinkel hin eintreten könnten , das iſt vor

läufig noch ſtrengſtens verboten . Humanitätsgedanken oder chriſtliche Sympathien

damit in Verbingung zu bringen , das darf in unſerm Zeitalter der alleinherrſchenden

Realpolitik ſchon gar kein Menſch mehr wagen . Es verſteht ſich daher von ſelbſt,

daß über die hunderttauſend gemeßelten Armenier und über die tauſende von chriſt

lichen Frauen , die teils geſchändet, teils auf dem Sklavenmarkte, 5 Mark das Stüd , feil

geboten worden ſind , alle guten Blätter unisono ſchweigen . Solche Dinge zu

berichten , das überläßt man „ Judenblättern ,“ wie die Frankfurter Zeitung eins

iſt (vgl. namentlich deren drittes Morgenblatt vom 15. Auguſt); der einzige Reichs

bote hat ſich in der leßten Zeit an dieſem heißen Brei die Finger verbrannt.

Wenn zur Zeit der bulgariſchen Greuel einige große deutſche Zeitungen ſehr ſtark

in Chriſtentum und Humanität machten , ſo haben ſie beides natürlich nur nach

engliſcher Manier als Vorwand für politiſche Zwecke benußt; ihnen zutrauen , daß

es ihnen mit ihren edelen Gefühlen Ernſt geweſen ſei, hieße ſie beleidigen . So

üben ſie denn jene im Zeitalter des Senſationsbedürfniſſes bewundrungswürdige

Enthaltſamkeit, die, ſeitdem es auch auf Kreta , im Libanon und am Balkan rumort,

in die von den Wißblättern längſt gewürdigte zärtliche Fürſorge für die Aufrecht

erhaltung der türkiſchen „ Ordnung “ umgeſchlagen iſt . Wenn dieſe Enthaltſamkeit

unſrer Preſſe hie und da als Enthaltſamkeit Europas bezeichnet wird, ſo iſt doch

zu beachten , daß das höchſtens auf die beiden zentralen Großmächte paßt; den

peripheriſchen kann man eher zu viel Thätigkeit – unterirdiſche natürlich – als

übergroße Enthaltſamkeit nachſagen. Eben deshalb beginnt ſich in den Herzen

mancher Realpolitiker der Zweifel zu regen , ob die Enthaltſamkeit noch ſo ganz

den Anforderungen der Realpolitik entſpreche. In Blättern, die ſtets aus Rückſicht

auf Rußland die orientaliſche Frage als Noli me tangere behandelt haben, leſen wir

ſanfte Klagen darüber , daß unſer wirtſchaftliches Expanſionsgebiet zuſammenzus

ſchrumpfen drohe, ſtatt ſich zu erweitern , daß ſich die Hoffnung des Zollvereins,

Rußland werde ihm den aſiatiſchen Markt erſchließen , nicht erfüllt habe, daß uns

im Gegenteil eine Zollſperre von Tilſit bis Czernowiß ſchon den europäiſchen Dſten

verſchließe, und daß demnach eine weitere Ausdehnung der ruſſiſchen Macht auch

noch vollends den Weg zum Schwarzen Meere, der uns durch die öſterreichiſche

Freundſchaft zugänglich gemacht wird , und der uns von den Seemächten unab

hängig machen könnte, verſperren würde. Natürlich wenden ſich ſolche Darlegungen

zum Schluß immer nur gegen England , das den Zerfall der Türkei erſtrebe, um .

Anatolien , Syrien und die Inſeln zu rauben , niemals gegen Rußland , das ja

bekanntlich gar nicht daran denkt, in Aſien um ſich zu greifen ; wobei man immer

wieder die Enthaltſamkeit und Beſcheidenheit unſrer deutſchen Patrioten beipundern

muß , für die es ſelbſtverſtändlich iſt , daß die Türkei , obwohl ſie uns Deutſchen .

vor der Naſe liegt, niemals uns, ſondern nur den Engländern oder den Ruſſen

oder beiden zufallen fann ; brauchen die Deutſchen Land , ſo mögen ſie mit dem

ende den Weg gemacht wird.se.
Natürlich wenifall der

Türkeiland, das ja
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vorlieb nehmen , was die andern Großmächte an afrikaniſchen Sandwüſten und

Fieberküſten übrig gelaſſen haben . Frevelhaft wäre es, mutwillig zu einem Kriege

zu heßen , der leicht ein Weltbrand werden könnte, aber nicht jeder kräftige diplo

matiſche Eingriff hat ſofort den Krieg zur Folge . Möchten unſre beſcheidnen ,

vorſichtigen und enthaltſamen Staatsmänner - wir meinen nicht die in der

Regierung, deren Pläne wir nicht kennen , ſondern die in der Preſſe – nicht an

ſich ſelber die Wahrheit des Spruches erfahren , den der Staatsmann und Feldherr

Gino Capponi vor beinahe fünfhundert Jahren niedergeſchrieben hat: Chi si mostra

troppo pauroso di guerra , la guerra se gli fa incontro, e arrivagli a casa.

Die Urſachen des landwirtſchaftlichen Notſtandes. Ein ſehr wert

volles Geſtändnis hat die Deutſche Tageszeitung abgelegt. Es iſt ihr gegangen ,

wie denen , die zu viel beweiſen wollen und ſich dann mit den eignen Waffen

ſchlagen . Es wurde nämlich darüber berichtet, wie es bei Domänenverpachtungen

hergeht. Ein junger , der Landwirtſchaft wenig kundiger Mann habe den bis

herigen Inhaber der Bachtung überboten . Dies wurde als ein Unrecht dargeſtellt,

und es wurde verlangt, die Regierung ſolle bei den Verpachtungen der Domänen

die ſchlechte Lage der Landwirtſchaft berückſichtigen und den bisherigen Pächtern

das Weiterpachten ermöglichen .

Man kann zugeben , daß bei einem Pachtverhältnis der Verpächter nicht

bloß auf die Höhe der gebotnen Pachtſumme ſehen , ſondern zugleich die Perſön

lichkeit des Pachtbewerbers berückſichtigen und auf deſſen Befähigung zum Betriebe

Wert legen ſollte. Dies wird auch der Beſißer eines Grundſtüds, ſei es nun

ein Privatmann oder der Staat, meiſt ſchon im eignen Intereſſe thun , da der

Schade ihn trifft, wenn ſein Beſiß ſchlecht verwaltet wird und dadurch an Wert

verliert. Aber das geht doch nicht ſo weit, daß der Verpächter einen ungewöhn

lich niedrigen Preis bewilligen , und daß die Pachtpreiſe von den Konjunkturen

unabhängig ſein ſollten . Sind die Grundſtückpreiſe im Verhältnis zum Ertrag

der Grundſtücke allgemein zu hoch , ſo müſſen ſie auch hoch verpachtet werden ,

und dem Verpächter iſt es dann nicht zu verdenken , wenn er den üblichen Preis

fordert. Vollends beim Verkauf von Grundſtücken fallen die erwähnten Rück:

jichten weg.

Der Privatmann , der ſeinen Grundbeſig verkauft, wird das höchſte Preis

gebot annehmen . Er hat nur das Intereſſe, den höchſten möglichen Preis zu be

kommen, und wird bezüglich des Käuſers keinen Unterſchied machen , vorausgeſeßt,

daß ihm die Bezahlung ſicher iſt. Der Käufer ſelbſt muß wiſſen und beurteilen

können , ob das Grundſtück den Kaufpreiswert iſt, und ob er ſo viel heraus

zuwirtſchaften vermag, daß er dabei beſtehen kann. Und da hat nun die Deutſche

Tageszeitung, obgleich in der guten Abſicht, den von ihr vertretnen Beſtrebungen

zu dienen , doch das Grundübel aufgedeckt, woran die Landwirtſchaft leidet, ſie hat

zugeſtanden , was von agrariſcher Seite bisher hartnädig beſtritten wurde: die

ſtarke Konkurrenz um landwirtſchaftliche Beſikungen und Pachtungen und die da

durch entſtandne Neigung, zu hohe Preiſe zu zahlen , hat hauptſächlich die üble

Lage der Landwirtſchaft verſchuldet. Und am leichteſten überſchäßen die Anfänger

in der Landwirtſchaft den Wert von Grundſtücken . Ihnen fehlt die Erfahrung

in ſelbſtändigem Wirtſchaften , und ſo erſcheint ihnen die Aufgabe des Wirtſchafters

leichter , als ſie in Wirklichkeit iſt. Wenn ein junger Maun ein gewiſſes Alter

erreicht hat, ſo hat er meiſtens ein lebhaftes Verlangen , ſelbſtändig zu werden .

Die bisherige abhängige Stellung ſagt ihm nicht zu ; er betrachtet die Stellung

daß ihm die das
Srundig er dabei beibicht, den boie

Landwirteine
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eines ſelbſtändigen Unternehmers als den natürlichen Abſchluß ſeiner Ausbildung

und redet ſich dann leicht ein , daß die ungünſtigen Ausſichten des Unternehmens

für ihn kein Abhaltungsgrund zu ſein brauchen .

Genau ſo iſt es ja in andern Berufsarten , wo auch mehr Kräfte ausgebildet

werden , als ſpäter in ſelbſtändigen Unternehmungen Verwendung finden können .

Die Gehilfen in ſtädtiſchen Geſchäften hegen eben ſo lebhaft den Wunſch nach Selb :

ſtändigkeit, wie die jüngern Landwirte. Wenn aber ſolch ein junger Anfänger ein

Geſchäft gründet , obgleich vielleicht Überfluß an derartigen Geſchäften vorhanden

iſt, ſo hat er ſich doch ſpäter ſein Unglück ſelbſt zuzuſchreiben .

Wir wollen das Geſtändnis der Deutſchen Tageszeitung nicht als ein

Zeichen beginnender beſſerer Einſicht anſehen. Wohl aber iſt es ein Beweis dafür,

daß die Wahrheitserkenntnis zuweilen auch da durchbricht, wo man ſich beharrlich

dagegen ſträubt , die einfachſten und nächſten Folgerungen aus den Thatſachen zu

ziehen .

Die Regierungsbaumeiſter in der preußiſchen Eiſenbahnverwaltung.

Bekanntlich ſind in Preußen wie in den übrigen deutſchen Bundesſtaaten die

Staatsbeamten im allgemeinen mit nichts weniger als glänzenden Einkünften be

dacht. Von jeher ſind ſie viel mehr auf die unwägbaren idealen Vorzüge ihrer

Stellung angewieſen geweſen , als auf genau meß- und wägbare materielle

Vorteile. Un wohlmeinenden Beſtrebungen , hie und da wenigſtens die ſchlimmſten

Notſtände zu lindern , hat es zwar nie gefehlt. Aber ſeit der allgemeinen Ge

währung des ſogenannten Wohnungsgeldzuſchuſſes , der ſich bekanntlich nach der

Höhe der Mietpreiſe an den einzelnen Orten richten ſoll , iſt nichts geſchehen ,

den auch in den Beamtenkreiſen wachſenden Anforderungen einer allgemein

geſteigerten Lebenshaltung durch eine angemeſſene Erhöhung des Einkommens zu

genügen. Nun ſoll zum 1. April nächſten Jahres , wie ſeit langem tröſtlich ver

kündet wird, das Verſäumte endlich nachgeholt werden. Die mittlern und höhern

Beamten , die – billigerweiſe – bisher immer vor ihren auch im Verhältnis

ungünſtiger geſtellten Mitbeamten in niedern Stellungen haben zurücktreten müſſen ,

wenn es ſich um Gehaltsaufbeſſerungen handelte, ſollen endlich auch an die Reihe

kommen . Ob bei der bekannten Sparſamkeit, deren ſich der gegenwärtige Leiter

der preußiſchen Finanzen , vielfach leider auch am unrechten Orte , befleißigt,

und bei der unleugbaren Oberherrſchaft , die er über ſeine ſämtlichen Kollegen ,

vielleicht mit Ausnahme des Kriegsminiſters , in dieſem Punkte ausübt, die an

gekündigte Gehaltsaufbeſſerung wirklich etwas ergeben wird , was die daran ge

knüpften Hoffnungen einigermaßen befriedigen kann ? Wir müſſen es abwarten .

Das aber läßt ſich mit Beſtimmtheit behaupten , daß die Lage weniger Staats

beamten ſo verbeſſerungsbedürftig iſt , wie die der in der Staatseiſenbahnverwaltung

beſchäftigten Regierungsbaumeiſter. Die dem Hochbaufach angehörenden Baumeiſter

find verhältnismäßig noch am günſtigſten dran , weil ſie nach einer Reihe von

Jahren zum Teil in die allgemeine Bauverwaltung zurückzutreten pflegen und

in dieſer dann angeſtellt werden. Auch waren am 1 . April 1896 überhaupt

nur dreizehn Vertreter dieſes Faches in der Eiſenbahnverwaltung beſchäftigt,

ſodaß ihre Lage nicht von entſcheidender Bedeutung iſt. Größer iſt ſchon die

Zahl der im Staatseiſenbahndienſt verwendeten Baumeiſter des Maſchinenbaufachs.

Am 1. April 8 . I. waren es neunzig. Der Schwerpunkt aber liegt bei den

Regierungsbaumeiſtern des Ingenieurbaufachs ; von ihnen waren am 1. April

d . J . 263 im diätariſchen Verhältnis , ohne feſte Anſtellung, thätig. Die erſt
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390) biß zu 3 pelte
Anſtelling kürzlich in der
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heiglenes cortoche, die zur Zeit ich nichtlich auch

genannten ſtammten (der Ablegung der Staatsprüfung nach ) aus den Jahrgängen

von 1886 bis 1892. Ihr Lebensalter bewegte ſich zwiſchen 34 und 42 Jahren

und betrug im Durchſchnitt 39 Jahre. Die zweite Klaſſe gehörte den Jahrgängen

von 1886 bis 1896 an. Ihr Lebensalter ſchwankte zwiſchen 29 und 48 Jahren

und betrug im Durchſchnitt 37 Jahre. Die 263 Regierungsbaumeiſter des

Ingenieurfaches waren aus den Jahrgängen von 1884 bis 1895. Sie ſtanden in

einem Alter von 311/2 bis zu 50 , im Durchſchnitt von 4043 Jahren . Die

Baumeiſter des Hochbaufachs können aus den ſchon erwähnten Gründen hier außer

Betracht bleiben . Die des Maſchinenbaufachs ſind gegenüber ihren Kollegen vom

Ingenieurfach in ihren Alters- und Anſtellungsverhältniſſen inſofern noch beſſer

dran , als aus dem Jahrgang 1886 am 1. April d . I . alle bis auf einen an

geſtellt waren , während im Ingenieurfach noch 19 von 1884 , 62 von 1885 und

60 von 1886 der erſten (!) Anſtellung harrten . Von den Baumeiſtern des

Maſchinenfachs ſind in den leßten Jahren viele aus der Staatseiſenbahnverwaltung

wieder ausgeſchieden, weil ſich ihnen in der Privatinduſtrie, im Gewerbeinſpektorat,

beim Patentamt und dergl. mehr Gelegenheit bot, zeitiger zu einer feſten An

ſtellung zu gelangen . Daher ihre verhältnismäßig günſtige Lage , aber auch nur

im Verhältnis zu ihren weſentlich ſchlechter geſtellten Tollegen vom Ingenieur

fach , denn auch im Maſchinenbaufach haben die noch nicht angeſtellten Jahr:

gänge von 1887 bis 1890 ſchon ein durchſchnittliches Lebensalter von 3614

( Jahrgang 1890) bis zu 381/3 Jahren (Jahrgang 1887) erreicht, wo die Gründung

einer Familie durch eine feſte Anſtellung erleichtert ſein ſollte , “ wie es in einer

Darſtellung dieſer Verhältniſſe heißt, die fürzlich in der Zeitſchrift für Architekten

und Ingenieure“ erſchienen iſt.

Von den 263 Baumeiſtern des Ingenieurfachs, die zur Zeit ſchon 7 bis 12

Jahre ohne Unterbrechung (diätariſch ) beſchäftigt ſind und vorausſichtlich auch

ferner mindeſtens in gleicher Anzahl gebraucht werden , ſtanden am 1 . April 1896

226 oder 86 Prozent ſchon zwiſchen dem 37. und 45 . Lebensjahre. 18 Baumeiſter

waren noch älter, und weitere 18 jünger. Auch wenn man berückſichtigt, daß eiu

Teil von ihnen die Ablegung der zweiten (Staats -) Prüfung ungebührlich lange

hinausgeſchoben hat, namentlich früher , als eine einträgliche Beſchäftigung als Bau

führer für viele eine Verlockung dazu war, der ſich ſchwer widerſtehen ließ, zeigen

dieſe Zahlen , daß hier Verhältniſſe beſtehen , die dringend einer Änderung be

dürfen . Wenn die feſte (etatsmäßige) Anſtellung von Baumeiſtern nicht dadurch

beſchleunigt wird, daß neue Stellen für ſie geſchaffen werden , würden dieſe zahl

reichen Beamten aus den Jahrgängen 1885 bis 1889, deren durchſchnittliches

Lebensalter 382/3 (1889) bis 41 (1885) Jahre beträgt, noch ſehr lange in

diätariſcher Beſchäftigung verbleiben müſſen und über 52 Jahre alt werden , ehe ſie

die erſte (!) feſte Anſtellung erlangen . Die große Benachteiligung, die hierin gegen

über andern Beamten mit gleichwertiger Vorbildung liegt , wird auch nicht an

nähernd dadurch ausgeglichen , daß die Baumeiſter früher ſchon in jungen Jahren , als

Bauführer, auslömmlichen , unter Umſtänden ſogar reichlichen Verdienſt haben finden

können . Seitdem aber von den Bauführern wie von den Referendaren eine un

entgeltliche Thätigkeit verlangt wird , die mehr als früher ihrer wirklichen Aus

bildung dienen ſoll , ſeitdem iſt jeder erſichtliche Grund dafür weggefallen.

Bis zur Neuordnung der Staatseiſenbahnverwaltung (am 1 . April 1895)

waren im ganzen etwa 530 etatmäßige Stellen für höhere Bautechniker vorhanden.

Am 1 . April 1895 wurde dieſe Zahl auf etwa 370 herabgeſeßt. Gleichzeitig

verſchlechterten ſich die Anſtellungs- und Beförderungsausſichten dieſer Beamten
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noch dadurch , daß mit der Neuordnung eine durchgängige Verjüngung der etat

mäßigen Beamten verbunden wurde, indem die ältern von ihnen in großer Zahl

(unter den eigens dafür geſchaffenen beſonders günſtigen Bedingungen : Fortbezug

des bisherigen vollen Einkommens auf die Dauer von fünf Jahren und nach deren

Ablauf Gewährung des höchſten bei dieſem Einkommen erreichbaren Ruhegehalts )

zur Verfügung geſtellt und durch jüngere Kräfte erſeßt wurden . :

; Auf Grund genauer und, ſoweit zu überſehen iſt , auch zutreffender Berech

nungen werden in der erwähnten Darſtellung für die Regierungsbaumeiſter des

Maſchinenfach : 45 und für die des Ingenieurfachs 170 neue etatmäßige Stellen

gefordert, d. h . die im Haushalt der Staatseiſenbahnverwaltung vorzuſehende feſte

Anſtellung der 45 und 170 älteſten , ſeit längerer Zeit diätariſch beſchäftigten und

vorausſichtlich dauernd gebrauchten Baumeiſter beider Fächer. Die damit verbundne

Gewährnng des Wohnungsgeldzuſchuſſes iſt dabei in finanzieller Hinſicht allein

von Belang. Und gegenüber den glänzenden Erträgniſſen der Staatsbahnen ,

ſowie im Verhältnis zu ihrem geſamten Beſoldungsetat iſt die dafür erforderliche

Summe in der That geringfügig. Dieſe Stellenzahl iſt notwendig , um nur

„ einigermaßen erträgliche Zuſtände " herzuſtellen , nämlich ſodaß wenigſtens die

Dauer der diätariſchen Beſchäftigung vor Einführung der Neuordnung nicht noch

verlängert werde. Und wenn man bedenkt, daß dieſe Beſchäftigung damals etwa

elf Jahre währte , wird man die geſtellte Forderung, ſo hoch ſie auch auf den

erſten Blick erſcheinen mag , nicht als übertrieben oder unbillig anſehen können .

Sie entſpricht ungefähr dem Zuſtande vor der Neuordnung nnd dem bei andern

Beamtenklaſſen ſchon beſtehenden Verhältnis . Von den höhern Verwaltungs

beamten ſind bei den Staatsbahnen 85 Prozent etatmäßig angeſtellt. In der

Juſtizverwaltung wie in der Provinzialſteuerverwaltung ſind ſogar 89 Prozent

in etatmäßigen Stellen. Da in der Staatseiſenbahnverwaltung etwa 370 höhere

Bautechniker feſt angeſtellt und 263 diätariſch beſchäftigt ſind , ſo ſind nach jenem

Verhältnis berechnet etwa 170 Stellen erforderlich. Für die maſchinentechniſchen

Baumeiſter führt die gleiche Berechnung zu der geforderteu Zahl von 45 Stellen .

Daß der gegenwärtige niedrige Beſtand an höhern techniſchen Beamten dem

wirklichen Bedürfnis bei weitem nicht genügt, iſt längſt kein Geheimnis mehr. Der

Mehrbedarf wird zum Teil erſtaunlich hoch angegeben . Und es wäre gänzlich

verfehlt, einen begangnen Irrtum nicht als ſolchen anerkennen zu wollen und nur

um des „ Prinzips" willen zu Maßregeln zu greifen , die doch nur vorübergehend

abhelfen können . Dahin gehört u. a. die ſtärkere Heranziehung der privaten Technik

zur Lieferung von Entwürfen und Anſchlägen , deren ſachgemäße Aufſtellung eine

genaue Kenntnis der ſtetig fortſchreitenden Anſprüche des vielgeſtaltigen Eiſenbahn

betriebes und Verkehrs vorausſeßt. Auch iſt die Sparſamkeit in der preußiſchen

Staatseiſenbahnverwaltung wohl am allerwenigſten der Beamtenklaffe gegenüber

am Plake, der die Verwaltung hauptſächlich ihre wirtſchaftlichen und ſonſtigen

Erfolge verdankt.

Zur Prügelſtrafe in der Volksſchule. Im Solling , einem kleinen

hannoverſchen Waldgebirge, liegt in A . eine Glashütte, deren Arbeiter teils in A .,

teils in P ., wo ſich die Schule befindet, wohnen . Die Lehren der Sozialdemokratie

haben in dieſes ſtille Waldthal noch nicht ihren Einzug gehalten , zum großen Teil

dank dem patriarchaliſchen Verhältnis , das hier noch zwiſchen Arbeitgeber und

Arbeiter beſteht, und das ſich auch im vorliegenden Falle wieder vorzüglich bewährt

hat. Am 22. April d . I . nämlich kamen zu dem Fabrikbeſiker B . die Eltern
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zweier Schulkinder und klagten über die den Kindern an demſelben Tage von ihrem

Lehrer angethanen Mißhandlungen . Solche Klagen waren dem Fabrikbeſißer nichts

neues ; es war ihm ſchon oft von weinenden Müttern und ernſtblickenden Vätern

dasſelbe geklagt worden : die Kleinen ſeien doch gar zu ſchlimm mißhandelt worden ;

ordentliche Prügel, wo ſie hingehörten , ſchadeten ja nichts, und verdient hätten es die

Bengel wohl auch , aber auf ſolche Art die Kinder auf die Erde zu werfen , ſie an

die Wand, zwiſchen die Schultiſche, an den Ofen zu ſchleudern , daß klaffende

Wunden entſtünden und das Blut von Kopf und Geficht träufelte, das wäre doch

wohl zu viel. Er, der „gute Herr,“ möchte doch helfen . So war es auch diesmal.

Ernſt G ., elf Jahre alt,war ſeiner Angabe nach , die von andern Schulkindern als

richtig bezeugt wurde, weil er in der Geſchichtsſtunde eine Frage nicht beantworten

konnte, von dem Lehrer P . in der Schulbank, in der er ſtand , hintenüber geworfen

und dann mit der Hand mehrere mal ins Geſicht geſchlagen worden , daß das

Auge blutunterlaufen war und noch am nächſten Tage , wo der Areisphyſikus zu

U . und der Schreiber dieſer Zeilen die beiden mißhandelten Knaben geſehen haben ,

im rechten Augenwinkel eine längere blutunterlaufne Stelle zeigte. Der andre

Knabe, der neun Jahre alte Karl R ., klein und ſchwächlich , „ kaum eine Handvoll,"

wie der Sohn des Fabrikherrn ſehr bezeichnend ſagte, war von demſelben Lehrer

an demſelben Tage in der Rechenſtunde, weil er eine Frage nicht beantworten

konnte, gegen die Wand geſchleudert worden , und zwar durch eine gewaltige Ohr

feige, die ihn aus der Schulbank hinaus gegen die Wand und die Ecke des Fenſter

brets warf. Hierdurch hatte der Kleine einen ſtark blutenden Hautriß zwiſchen

dem linken Auge und dem linken Ohr und eine Hautabſchürfung über dem linkeu

Auge erhalten . Damit hatte ſich aber der Lehrer noch nicht genug gethan . Obwohl

der Knabe vor Schmerzen ſchrie und weinte, und die Wunde ſtark blutete, erhielt

der Neunjährige unmittelbar darauf von dem Lehrer noch tüchtige Prügel auf den

Hintern . Solche Kinderquälereien , die in der genannten Schule auf der Tages

ordnung ſtehen , mögen ja auch in andern Schulen häufig genug vorkommen,

und die Klagen darüber mögen oft genug ungehört verhallen ; im vorliegenden

Falle aber iſt das Verhalten der Behörden den vorgebrachten Klagen gegenüber

doch von beſonderm Intereſſe. Der Fabrikherr hat ein weiches Herz für die

Seinen , zu denen er auch ſeine Arbeiter und deren Kinder zählt, und ſo beſchloß

er zu helfen , wenn er könnte. Am nächſten Tage fuhr ſein Sohn mit den beiden

mißhandelten Kleinen nach der Kreisſtadt und ſtellte ſie zunächſt dem Kreisphyſikus

vor, der die oben beſchriebnen Verlegungen feſtſtellte. Von da ging es zum

Landrat. Ob ſich dieſer der Sache irgendwie angenommen hat, iſt nicht bekannt

geworden ; ein Erfolg iſt nicht zu bemerken geweſen . Dann ging es zum Kreis

ſchulinſpektor. Dieſer, ein Superintendent, lehnte ein Einſchreiten gegen den Lehrer

ab . Die Schule in P . ſei in ihren Ergebniſſen die beſte des ganzen Bezirks ;

wenn der Lehrer die Schüler auch etwas ſcharf anfaſſe, der Erfolg ſpreche für

ihn , und man müſſe doch dabei bedenken , daß es ſich um die Kinder von Fabrik

arbeitern handle, die eben etwas ſchärfer behandelt werden müßten ! Die leßten ,

hier wörtlich wiedergegebnen Worte find bezeichnend. Doch ich wollte ja nur

Thatſachen berichten , und dazu gehört, daß dieſer Herr Kreisſchulinſpektor durchaus

zu den von oben gewünſchten nichtpolitiſchen Paſtoren gehört. Nach dieſem Bes

ſcheid kam die kleine Deputation zu mir. Ich empfahl Anzeige bei der Staats

anwaltſchaft. „ Das haben wir ja ſchon ein paarmal gethan, das nüßt ja nichts !“

war die troſtloſe Antwort. Dann verſucht es mit einer Privatklage gegen den

Lehrer wegen Körperverlegung!“ Der Erfolg war: auf die von den Eltern



432 Maßgebliches und Unmaßgebliches

der beiden mißhandelten Kinder eingeleiteten Privatklagen beſchloß das Königliche

Amtsgericht zu U . den Antrag der Privatkläger auf Eröffnung des Hauptverfahrens

abzulehnen , „weil Privatklage wegen Vorliegens eines Beamtenvergehens § 340

und einer gefährlichen Körperverleßung § 223 a des Strafgeſezbuchs unzuläſſig iſt.“

Demnach war es Sache der Staatsanwaltſchaft, mit öffentlicher Klage vorzugehen .

Auf eine Strafanzeige, die nicht nur von den Eltern der beiden Knaben , ſondern

auch noch von weitern acht Vätern mißhandelter Schulkinder eingereicht wurde, erging

von dem Erſten Staatsanwalt zu Göttingen folgender Beſcheid : „ In der Unter

ſuchungsſache gegen den Lehrer P . zu Þ . wegen Körperverleßung teile ich Ihnen

auf Ihren Strafantrag vom 24. April 1896 mit, daß ich das Verfahren einge

ſtellt habe. Ich habe nämlich aus der Vernehmung der angeblich mißhandelten

Kinder die Überzeugung gewonnen , daß ſich der Beſchuldigte eine auch nur fahr

läſſige Überſchreitung des ihm zuſtehenden Züchtigungsrechts nicht hat zu ſchulden

kommen laſſen . Er ſcheint die Kinder zwar energiſch gezüchtigt zu haben . Ich

habe aber auch keine Veranlaſſung, ſeiner Angabe, daß dies verdientermaßen ge

ſchehen ſei , keinen Glauben zu ſchenken . Daß die Züchtigung keine irgendwie

ernſtliche und dauernde Nachteile für die Kinder gehabt hat, erhellt aus den

ärztlichen Befundſcheinen . Der Erſte Staatsanwalt. gez. B ."

So verſagt der Schuß der Juſtiz , verſagt der Schuß der Behörden . Und

der Lehrer leitet in gewohnter Weiſe die „ beſte Schule des Kreiſes “ weiter.

G uts

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh . Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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Zum deutſch -Däniſchen Streit

Eine Erwiderung von H . Peterſen

ine eigentümliche Erſcheinung : jeßt, neunundzwanzig Jahre nach

der Einverleibung Schleswig -Holſteins in das Königreich Preußen

und ſechsundzwanzig Jahre nach der Einigung Deutſchlands, iſt

der nationale Streit hier im nördlichen Schleswig heftiger denn
ca

je entbrannt. Einerſeits lieſt man täglich in den - Zeitungen der

Proteſtler die heftigſten Ausfälle gegen Maßnahmen der Behörden , gegen die

Deutſchen hierzulande und alles, was deutſch iſt, andrerſeits begegnet die

national-deutſche Preſſe in ihrer Mehrheit dieſen Angriffen mit ſcharfen Wider

legungen und flagt die Gegner der „wüſten Agitation“ an. In dem erſten

Jahrzehnt nach der Trennung des Landes von Dänemark waren ruhigere Zu

ſtände. Nur in Städten und größern Orten gab es heftige Wahlkämpfe bei

politiſchen , Gemeinde- und Kirchenwahlen . Auf dem flachen Lande fannte man

die jcßige Agitation gar nicht, weil dies die unbeſtrittne Domäne der Proteſtler

war. Dieſe brauchten überall ihre Macht, wie es H . P . Hanſen , der leßt

gewählte Landtagsabgeordnete der Dänen , in ſeinem Buch „Sönderjyderne

under Fremmedherredömmet 1864 — 1888 " erzählt. So heißt es Seite 8 :

„ In den Verwaltungen der Privatvereine, in den Gemeinderäten und in den

Kirchſpielsvorſtänden warf man die Deutſchen vor die Thür,“ Seite 29 : „ Mit

einem deutſchen Kaufmann Geſchäfte zu machen oder bei einem deutſchen Gaſt

wirt einzukehren , ward als eine Schmach angeſehen und war für viele eine

Unmöglichkeit. Der geſellſchaftliche Verkehr mit den einheimiſchen Deutſchen

wurde abgebrochen , ihre Kinder von den Schulkindern und den jungen Leuten

verhöhnt und aufgezogen , ſodaß ſie ſich der Geſinnung ihrer Eltern ſchämten .“

Aber alle die kleinen Chifanen und die Bedrückungen der einheimiſchen Deutſchen

famen damals nicht ans Licht, die Betroffnen ſcheuten ſich geradezu , ſie zu

Grenzboten III 1896 55
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veröffentlichen , um nicht neuen Angriffen ausgeſeßt zu ſein . Der Unterſchied

zwiſchen der Thätigkeit der Gegner damals und jeßt beſteht eigentlich nur in

dem planmäßigern Vorgehen . Das iſt das ſogenannte „Anſchwellen der Agi

tation.“ Fernerſtehende, auch Deutſche, die einmal furze Zeit hier gelebt

haben , ſehen die Urſache dieſes Anſchwellens nur in der veränderten Haltung

der Behörden , vor allem auf dem Gebiete der Kirche und der Schule. Man

wirft der Regierung rückſichtsloſe Germaniſirungsbeſtrebungen vor. Wer aber

in den Sprachverfügungen allein die Urſachen der vermehrten Agitation ſieht,

der urteilt einſeitig . Eine ganze Reihe von Umſtänden hat dazu beigetragen .

Nach 1867 fanden ſich die däniſchgeſinnten Nordſchleswiger , abgeſehen

von den ſchon erwähnten Chifanen gegen deutſchgeſinnte und von gelegentlichem

Demonſtriren , in ruhiges Abwarten ; hofften ſie doch auf baldige Wieder

abtretung mindeſtens der nördlichſten Bezirke an Dänemart. Der Ausbruch

des deutſch -franzöſiſchen Krieges entfachte dieſe Hoffnung faſt zu gewiſſer Er

wartung. Man zweifelte nicht an einer Niederlage der deutſchen Waffen .

Nun kam es aber anders : Napoleon konnte nicht in einem Frieden zu Berlin

die Wiedervereinigung Nordſchleswigs mit Dänemark vorſchreiben . Die Ers

füllung von § 5 des Prager Friedens ſchien mindeſtens in weite Ferne gerückt:

Die Schulbehörde ging allmählich mit der Einführung deutſcher Stunden vor.

Als dann von Bismarck die Aufhebung des § 5 herbeigeführt wurde, aus dem

die Bevölkerung ein Recht für ſich ableiten wollte (obgleich Preußen dieſe

Klauſcl nur gegenüber dem vertragſchließenden Öſterreich angenommen hatte),

da begann eine ſtraffe Organiſation der Dänen . Sie errichteten 1881 den

Sprachverein (zur Bewahrung der Mutterſprache), etwas ſpäter den Wahl

verein und dann zahlreiche Vortragsvereine.

Nun wird man ſagen , das ſei doch an ſich nichts verwerfliches, feine „ wüſte

Agitation .“ Gewiß nicht, die Vereinsgründungen an ſich nicht. In einer

Grenzlandſchaft, in der die däniſche Regierung ſeit den dreißiger Jahren

langſam , ſeit 1851 mit Hochdruck die däniſche Sprache eingeführt hatte, und

die zu dieſem Zweck mit national-däniſchen Beamten überſchwemmt worden

war,* ) durfte man gewiß nicht erwarten , daß in kurzem alles deutſch werden

.***

* ) Im Jahre 1858 war hier ein däniſcher Generalſuperintendent, von den 292 Pfarr:

ſtellen waren 156 mit Dänen , 126 mit Eingebornen beſegt (10 waren erledigt). Jm Norden

ſtand es ſo : Jn der Propſtei Törninglehn waren ſämtliche 25 Pfarren mit Dänen beſeßt, in

der Propſtei Hadersleben 24 von 27, in der Propſtei Apenrade 13 von 19, in der Propſtei

Sonderburg 8 von 12, in der Propſtei Flensburg 29 von 36, in der Propſtei Tondern 22

von 47, auf Alien und Arröe 17 von 20 . Nach Süden nahm die Zahl der Ausländer ab ,

doch hatte die Propſtei Gottorf unter 24 noch 10 Dänen . An den Gymnaſien zu Hadersleben,

Flensburg, Schleswig (Domſchule) und Huſum (höhere Schule) waren 11 von 11, 15 von 17 ,

9 von 11 , 1 von 4 Dänen . Unter den Amtmännern waren 3 von 9 , unter den Beamten des

Landes 57 von 81, unter denen der Städte 11 von 19 Dänen . Von den Phyſici waren

10 von 11 aus Dänemark.

von 47, auf Aljen und Arröe 17 von 20. m
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oder auch nur müßig zuſehen würde, wie das Deutſchtum allmählich an

Boden gewinne. Es joll nur damit bewieſen werden , daß die weitergehende

Sprachverfügung des Oberpräſidenten vom 18 . Dezember 1888 an dem An

ſchwellen der Agitation nicht ſchuld geweſen ſein kann. Als ſie erſchien ,

war die Organiſation ſchon da. Früher oder ſpäter mußte es zu einem

heftigen Stampfe kommen. Die deutſche Sprache , vierzehn bis zwanzig Jahre

lang mit Gewalt niedergehalten , hatte „Bahn frei" bekommen und rückte

wieder langſam gegen Norden vor. Nach 1864 waren viele Beamte, Staats

beamte wie Gemeindebeamte, aus dem Süden Schleswigs, aus Holſtein oder

ausandern Provinzen ins Land gekommen . Es ſiedelten ſich deutſche Landleute

und Gewerbetreibende an. Die vorher ziemlich alleinſtehenden Deutſchen fingen

an, aus ihrer Paſſivität herauszutreten , und unterſtüßten einer den andern .

Sie traten mit an die Wahlurne. Als dann gar einzelne Gemeinden , beſonders

in den Kreiſen Apenrade und Tondern um die Einführung der deutſchen Schul

ſprache baten , und die Regierung den Geſuchen entſprach , weil ſie von der

Mehrheit unterzeichnet waren, da merfte man im Lager der Dänen , daß ihnen

das Gebiet, das bisher ihre Domäne geweſen war, langſam entriſſen und

ihrer Macht entrückt wurde. Dazu hatten noch andre Umſtände Einfluß

gewonnen : die Militärdienſtzeit, von der Flensborg Avis in einer Betrachtung

über den „ Sedantag in Flensburg “ 1895 ſagt : „ Die preußiſchen Schulen

und das Militärweſen verſchlucken unſre Jugend und geben ſie nicht unbeſchädigt

zurück,“ die Kampfgenoſſen - und Kriegervereine, die deutſche Preſſe, der ganze

nach Süden gehende Zug im gewerblichen Leben – all dieſe Einflüſſe machten

es den Dänen klar: man nimmt uns allmählich das Heft aus der Hand, wir

müſſen uns kräftig wehren , müſſen uns „ organiſiren " ! Alſo nicht die Behörde

war ſchuld durch ihren „ unleidlichen Zwang,“ nicht einzelne Vereine, die etwa

angriffsweiſe gegen die politiſchen Gegner vorgegangen wären ; als die däniſchen

Vereine gegründet wurden, beſtand der ſo ſehr angefochtene „ Deutſche Verein

für das nördliche Schleswig" noch gar nicht. Der Fortſchritt der deutſchen

Sprache, des deutſchen Weſens und der ganzen deutſchen Kultur nach Norden

drohte dem Dänentum den Boden unter den Füßen zu entziehen . Und doch

iſt dieſer Fortſchritt der deutſchen Sprache auf die Dauer wohl nicht aufzuhalten .

Um den häufigſten Beſchwerden der angeblich vergewaltigten Dänen ent

gegenzutreten , will ich nun auf einige etwas näher eingehen . Wie ſteht es

in Schule und Kirche ?

Die Inſtruktion der Königlichen Regierung zu Schleswig vom 17 . Auguſt

1871 für die Erteilung des Unterrichts im Deutſchen in den däniſchen Schulen

Nordſchleswigs beſtimmte, daß im erſten und zweiten Schuljahre fein Unter:

richt im Deutſchen , vom dritten Jahre an 6 Stunden Deutſch gegeben werden

ſollten. Der Religionsunterricht blieb däniſch . Am 9. März 1878 fand durch

Inſtruktion der Regierung cine Neuordnung ſtatt, und zwar in folgender Weiſe :
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1 . Unterſtufe: 6 halbe Anſchauungs - und Sprechſtunden ; 2. Mittelſtufe :

3 Stunden Leſen , 2 Stunden Anſchauung , 1 Stunde Schreiben , 1 Stunde

Singen . 3. Oberſtufe : 3 Stunden Lejon , 2 Stunden Schreiben , 1 Stunde

Sprachlehre, 1 Stunde Singen . Deutſche Unterrichtsſprache wurde eingeführt

auf der Mittelſtufe für 2 Stunden Heimatskunde, 1 Stunde Kopfrechnen , auf

der Oberſtufe für 2 Stunden Geographie , 2 Stunden Geſchichte , 1 Stunde

Kopfrechnen und auf beiden Stufen für Turnen . Die leßte Verfügung endlich ,

die vielbeſprochne vom 18. Dezember 1888, beſtimmte, daß überall, wo däniſche

Kirchenſprache herrſcht, der Religionsunterricht in däniſcher Sprache erteilt, im

übrigen die deutſche Sprache zur Unterrichtsſprache gemacht werden ſolle. Die

Ober - und die Mittelſtufe erhielten 4 Stunden däniſchen Religionsunterricht,

und 2 Stunden wurden zur Wiederholung des Penſums in deutſcher Sprache

angeſeßt. So liegen die Verhältniſſe noch jeßt, nur daß viele Gemeinden

darum eingekommen ſind, auch den Religionsunterricht ganz deutſch zu erteilen.

Jeder Unbefangne wird geſtehen , daß das Deutſche in ſehr gemäßigtem

Tempo eingeführt worden iſt. Man bedenke die Zeiträume 1864 — 1871 —

1878 — 1888. Aber die Proteſtblätter haben gegen die Ausſchließung des

Däniſchen anhaltende Klagerufe erhoben, indem ſie von „ Sprachmord“ faſelten.

Nun , von „Sprachmord,“ von Ausrottung des Däniſchen als Landesſprache,

kann gar nicht die Rede ſein . Die däniſche Sprache, die in den Schulen

nicht mehr oder nur in vier Religionsſtunden gebraucht werden ſoll, iſt ja

nicht die Landesſprache, ſoudern wird im täglichen Leben faum von ein bis

zwei Prozent geſprochen . Die Sprache der Bevölkerung iſt ein „ Niederdeutſch

ſfandinaviſch “ (v . Pfiſter:Schwaighuſen) und wird in den leßten Jahrzehnten

mehr und mehr mit deutſchen Wörtern und Wendungen durchſeßt. Dieſe

Sprache will ſicherlich feine Behörde und fein einheimiſcher Deutſcher ausrotten .

Es handelt ſich einfach darun : die Schüler ſollen mit ſolcher Kenntnis des

Deutſchen aus der Schule gehen , daß ihnen die deutſche Kultur zugänglich

wird . Des Däniſchen , d. h. des Schriftdäniſchen , fönnen die Schüler im

Durchſchnitt ganz entbehren . Im täglichen Leben auf der heimatlichen Scholle

kommt der Bauer mit ſeinem „ Platt“ aus , auf ſeinen Geſchäftsreiſen , die ihn

zur nahen Stadt führen , meiſtens auch , höchſtens fühlt er einmal den Mangel,

nicht deutſch ſprechen zu fönnen , nie aber den , im Hochdäniſchen nicht ganz

feſt zu ſein . Auf größern Märkten muß ſich jeder , ſo gut es geht, ans

Deutſche, wenn auch ans mundartliche gewöhnen . Es iſt ein Irrtum , in dem

ſich freilich oft die jüdlicher wohnenden Landsleute befinden , daß hier im

Norden ſo gut wie niemand Deutſch ſprechen könne. Gerade umgekehrt liegt

es : es würde an manchen Stellen ſchwer ſein , Leute zu finden , die fein Wort

deutſch ſprechen oder doch verſtehen können , wenn ſie – wollen.

Die Proteſtler fordern immerfort die Einſchaltung von zwei däniſchen

Sprachſtunden , weil die Kinder nicht mit Nußen am Religionsunterricht und
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am Gottesdienſt im Däniſchen teilnehmen könnten . Die Forderung klingt ja

beſcheiden , ſo beſcheiden , daß ſelbſt Deutſche im Parlament und deutſche

Stimmen in den Preußiſchen Jahrbüchern und in den Grenzboten gemeint

haben , dieſe Forderung müſſe ihnen gewährt werden . Aber ſämtliche Lehrer ,

die noch däniſchen Religionsunterricht erteilen ohne däniſchen Sprach

unterricht, haben auf meine Frage erflärt, es ginge ſo ſehr gut. Dieſelbe

Antwort haben die Reviſionsbeamten der Regierung und des Konſiſtoriums

erhalten . Auf der vor furzem abgehaltenen Synode in Gramm (Propſtei

Törninglehn , alſo im äußerſten Norden ) klagte ein weltliches Mitglied nach

einem Vortrag über „ äußere Miſſion ,“ die Kinder lernten kein Däniſch , das

man verſtehen könne. Da wies ihn der Propſt zurück, indem er bezeugte,

ſeine Konfirmanden hätten immer ſo geſchrieben , daß es jeder verſtehen fönne,

und als der erſte Redner bei ſeiner Behauptung blieb , erklärte der Propſt:

„ Bei Prüfungen in meinen Schulen hat ſich gezeigt, daß die Kinder ſehr gut

verſtändliches Däniſch ſchreiben fonnten . Ich habe es mehrere male Eltern

gezeigt, die anweſend waren , und ſie haben es für gut erklärt.“ Zwei andre

Paſtoren beſtätigten dieſe Ausſage , der eine nur mit der Einſchränkung, er

habe bisweilen einen deutſchen Buchſtaben gefunden . Alſo geht es ſehr gut

auch ohne die zwei Sprachſtunden . Die Kinder ſind bei vier Religions

ſtunden in däniſcher Sprache durchaus imſtande, dem Gottesdienſt im Däniſchen

zu folgen .

Nun kommt aber noch die Kehrſeite der Sache. Die zwei Stunden

däniſchen Sprachunterrichts hätten die Dänen noch lange nicht befriedigt. Den

Beweis liefert die däniſche Proteſtpreſſe. Nachdem der Sprachantrag Johann

ſens über die zwei däniſchen Stunden abgelehnt war, erſchien in vier däniſchen

Zeitungen ein Artikel als Eingeſandt (,,Stimme aus dem Volk“ ), worin

wöchentlich zehn bis zwölf Stunden däniſchen Unterrichts verlangt wurden –

zum Anfang. Und ſo ſollte es „mit kleinen Schritten vorwärts “ gehen. Um

zugleich den Ton , der in dieſen Blättern angeſchlagen wird, zu fennzeichnen ,

braucht nur angeführt zu werden , wie der Verfaſſer von den Paſtoren redet,

die faſt ohne Ausnahme zugleich Ortsſchulinſpektoren ſind: „ Wir Laien fönnen

auch von den Paſtoren verlangen , daß ſie etwas durchgreifendes für das

Däniſche in den Schulen thun . Sollten ſie dazu nicht willig ſein , ſo werden

wir unſre Verhaltungsmaßregeln treffen .“ Was das heißen ſoll, erklärt dann

der Saß : „Wir ſind nicht dazu aufgelegt, in der Kirche zu bleiben , bis ſie

uns als ganz deutſch über den Ohren zuſammenfällt, “ d . h . wir treten aus

der Landeskirche aus und bilden Freigemeinden . Damit komme ich auf das

Gebiet der Kirche.

Schon 1864 wurde eine wichtige Beſtimmung in Betreff der Kirchenſprache

getroffen . In den Gemeinden, wo vor Erlaß des däniſchen Sprachreſkripts

von 1851 däniſcher Gottesdienſt geweſen war, blieb er ganz däniſch , in den
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anerkannt deutſchen Gegenden , in Angeln und Südſchleswig , wurde rein

deutſcher Gottesdienſt eingeführt , in gemiſchtſprachigen Kirchſpielen fand eine

Abſtimmung der Hausväter ſtatt, ob ſie rein deutſche Schul- und Kirchenſprache

oder däniſche und deutſche Kirchenſprache wünſchten. Wo es zweifellos erſchien ,

daß beide Sprachen nötig wären , wurde ſo verfügt. In den Städten Nords

ſchleswigs wird noch heute alljonntäglich däniſch und deutſch gepredigt. Die

damals mehr der däniſchen Sprache zuneigenden Kirchſpiele behielten alſo die

däniſche Kirchenſprache als die alleinige, nebenbei geſagt, nicht immer mit

Recht. Um nur einen Fall hervor zuheben : In Lügumkloſter beſtand ſeit 1739

ein monatlicher deutſcher Gottesdienſt. Dieſer hatte ſich erhalten bis zum

Jahre 1849, wo ein Prediger dahin berufen wurde, der nicht Deutſch konnte.

Nun famen aber einzelne Gemeinden mit Petitionen ein um Gewährung von

ſechs bis zwölf deutſchen Gottesdienſten im Jahre. Hatten dieſe Eingaben

zahlreiche Unterſchriften , und konnten triftige Gründe dafür angeführt werden ,

ſo genehmigte das Konſiſtorium von Fall zu Fal eine beſchränkte Zahl deutſcher

Gottesdienſte. Einmal im Monat oder gar aller zwei Monate ein deutſcher

Gottesdienſt – das iſt doch wohl nicht zu viel für anſäſſige Bauern und

Gewerbtreibende, Beamte , Dienſtboten uſw . Troßdem hat die gegneriſche

Preſſe ſtets gewaltig Lärm geſchlagen , wenn ein ſolcher Antrag geſtellt wurde.

Um die Zuverläſſigkeit eines ſolchen Blattes ( Flensborg Avis) ins rechte

Licht zu ſeßen , will ich noch folgendes mitteilen : Im Kirchſpiel Hoiſt (Kreis

Tondern ) baten 83 Gemeindeglieder um ſechs deutſche Gottesdienſte im Jahre.

Flensborg Avis bemerkte dazu, von dieſen 83 verſtänden mehrere nicht ein Wort

Deutſch , und andre beſuchten nie die Kirche. Das Konjiſtorium bewilligte die

ſechs deutſchen Gottesdienſte, und nun iſt fürzlich der amtliche Synodalbericht

erſchienen , worin es heißt, daß in Hoiſt durchſchnittlich 80 Perſonen den

deutſchen Gottesdienſt beſuchten .

Soweit meine Kenntnis reicht, iſt die höchſte Zahl deutſcher Gottesdienſte

auf dem Lande Nordichleswigs fünfzehn (aber ſelten ), ſonſt zwölf oder ſechs

im Jahre. Das iſt doch nicht zu viel, nachdem die Jugend (chon mindeſtens

ſieben Jahre auch deutſchen Religionsunterricht gehabt hat , ja in manchen

Gemeinden däniſcher Religionsunterricht gar nicht mehr vorkommt. Kann da,

frage ich jeden Unbefangnen , von Vergewaltigung der Dänen die Rede ſein ?

Treiben wir Deutſchen ſie damit aus der Kirche? Auch hier gilt das ſchon

Geſagte : es iſt ihnen teilweiſe ihre Domäne ſtreitig gemacht worden , darum

die Klagen . Solange die Dänen in der Kirche die Macht hatten , zeigten ſie

auch hier deutſchfeindliche Geſinnung in den kleinlichſten Chitanen . So gab

z. B . kein Kirchenvorſtand die Erlaubnis, eine Gedenktafel für die im Kriege

1870/71 Gefallnen anzubringen , und doch waren es ihre Kirchſpielgenoſſen ,

die man ehren wollte !

Ernſter als ſolche Kleinlichkeiten iſt das Beſtreben , das ſich jeßt zeigt,
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Freigemeinden zu bilden . Der Däne und auch der Nordſchleswiger iſt kirchlich .

Wie gewöhnlich, wo ſtarfes religiöſes Leben herrſcht, blüht auch in Dänemark

die Sektirerei. Es giebt hier viele Selten . Daneben fängt jeßt der Grundt

vigianismus an, ſtarf einzugreifen . Der Synodalbericht der Propſtei Apenrade

erflärt ihn für ſchlimmer als die Sekten . Das Verderbliche dieſer nach einem

däniſchen Geiſtlichen benannten Richtung für die Staatsfirche liegt darin , daß

ſie die Politik mit der Religion verquicft. rundtvigianismus iſt däniſches

Chriſtentum . Ein Paſtor im Königreich Dänemark, einer der Führer der

hochkirchlichen Partei, äußert ſich unter anderm über Grundtvig, daß er zwar

die perſönliche Selbſtgerechtigkeit bekämpft habe, aber „ er ließ ſich durch ſein

warmes Herz verleiten , die nationale Selbſtgerechtigkeit aufzuſtellen , indem

er wieder und wieder das däniſche Volt pries wegen ſeiner Tugenden als

das » liebliche, weiche Herzensvolk, das Volk, das Gott nicht entbehren könnte «

u . dgl. m .“ Ein deutſcher Grundtvigianer iſt ja nicht zu denken . Iſt nun

jemand über irgend etwas in der Kirche unzufrieden , ſo wendet er ſich den

Grundtvigianern zu . Früher trat er dann aus der Landesfirche aus, jeßt

iſt die Taktik geändert, er bleibt in der Landeskirche , zahlt ſeine Kirchenſteuern

und – behält ſein kirchliches Wahlrecht. Die Freigemeinden halten ihre

eignen Paſtoren , zur Zeit drei, die im Lande predigen , bald hier, bald da .

Daß die ganze Freigemeindenbewegung nur Zuchtrute gegen die Landeskirche

und ihre Geiſtlichen iſt , beweiſt ein Fall aus der Propſtei Apenrade. Ein

Kirchenälteſter, der ſich alſo durch Handſchlag vor dem Altar verpflichtet hatte,

bisher auch mit dem Ortsgeiſtlichen auf freundlichem Fuße gelebt hatte, ließ

ſeine Tochter durch den Prediger der Freigemeinde trauen . Was war der

Grund ? Der Ortsgeiſtliche, nebenbei geſagt, ein Mann, der nie politiſch her:

vorgetreten iſt, hatte am 1 . September auf Anordnung der Behörden der

politiſchen Bedeutung des Tages für das deutſche Vaterland gedacht. Die

Folge war, daß der Kirchenälteſte als ſolcher und als Mitglied der Synode

entlaſſen wurde. Daß die ins Leben gerufne Bewegung für die Freigemeinden

nur politiſche Gründe hat, ergiebt ſich aus der Nummer des Flensborg Avis

vom 9 . April 1896 , wo geſagt wird , in der chriſtlichen und firchlichen Lehre

ſei fein ausgeprägter Unterſchied zwiſchen den Freigemeinden und der Staats :

firche. Was alſo manche fanatiſche Dänen aus der Kirche treibt, iſt einerſeits

das beſcheidne Teil deutſcher Gottesdienſte, andrerſeits die Danfespredigten

an einzelnen nationalen Feſttagen . Es iſt dieſelbe Geſinnung, die der Hof

beſißer Phil. Möller in Jägerup ſchon vor Jahren an den Tag legte, als er

in öffentlicher Synode die Abſchaffung der Fürbitte für den Kaiſer anregte.

Bei ſolchen Gründen wird wohl feine deutſche Stimme auf kirchlichem Gebiet

die Partei der Dänen ergreifen .

Nur Kirche und Schule aber ſind die heiß umſtrittnen Stellungen in

unſerm Volfsleben . Im täglichen Umgange herrſcht fein ſolcher politiſcher
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Kampf, wie es ein Leſer der ſich ſtreitenden däniſchen und deutſchen Preſſe

wohl annehmen mag, da verkehren wir friedlich , höflich , wie denn gern zu

geſtanden werden ſoll, daß der Nordſchleswiger eine ruhige Natur iſt. Sobald

aber die Preſſe und die agitatoriſchen Vereine in Thätigfeit kommen , da

ſcheiden ſich die Bewohner wieder in zwei Lager. Die däniſche Preſſe forgt

nach Kräften dafür, daß keine Verſöhnung zu ſtande komme, allen voran das

Proteſtblatt Flensborg Avis. Es hat ein paarmal an größere deutſche

Zeitungen zweiſprachige Artikel über ſeine Preßprozeſſe geſandt, um nach

zuweiſen , wie ungerecht die Proteſtpreſſe beurteilt werde. Es verlohnt nicht

der Mühe, ſie alle hier zu beſprechen . Nur zweier will ich gedenken .

Da iſt zunächſt als neueſter der bekannt gewordne Rechtsſtreit Foren

Ordensſkyld.“ Schon vor längerer Zeit war der Redakteur des Blattes ver

urteilt worden wegen Beleidigung eines deutſchen Amtsrichters. Es war dem

Amtsrichter vorgeworfen worden , er habe bei einer Feſtlichkeit u . a . an den

Kaiſer ein Huldigungstelegramm geſandt, „ vielleicht um einen Orden zu er:

halten .“ Auf Grund eines wiſſenſchaftlichen Gutachtens zweier Kopenhagener

Profeſſoren war die Wiederaufnahme des Verfahrens angeordnet worden , und

fürzlich hat in Flensburg beim Landgericht von neuem Verhandlung ſtatt

gefunden . Auch dieſe endete mit der Verurteilung der Angeklagten . In der

Urteilsbegründung hieß es : dem Gericht iſt es nicht zweifelhaft geweſen , daß

die Worte „ foren Ordensſkyld “ in klaſſiſchem Däniſch heißen : „ der Ordnung

wegen .“ Hier komint es aber darauf an , wie der Ausdruck hierzulande

verſtanden wird . Der angeklagte Redakteur hatte ſelbſt im erſten Verhör zu :

gegeben , daß die Worte auch heißen könnten „wegen eines Ordens,“ d. h. um

ein Ordenszeichen zu erlangen . Dazu kommt, daß das „ vielleicht“ bei der

andern Auslegung, „ der Ordnung wegen,“ gar keinen Sinn hätte.

Eine Härte ſcheint Fernerſtehenden auch in dem Verbot des Ausdruds

„Südjütland“ für „ Schleswig“ zu liegen . Flensborg Avis hat da nach

weiſen wollen , daß der verbotne Name in ältern Geographien vielfach ges

braucht worden ſei, und noch bis in die neueſte Zeit herein . Aber darauf

fommt es gar nicht an . Thatſache iſt, daß im Volksmunde unſer Land in

dieſem Jahrhundert immer Schleswig geheißen hat. Es iſt feinem Schles

wiger jemals eingefallen , ſich „ Iylländer“ zu nennen .* ) Der Ausdruck iſt

aufgenommen worden , um damit zu demonſtriren , zu erkennen zu geben :

Schleswig gehört rechtlich wie das eigentliche Sütland zu Dänemarf. Der

Ausdruck ,,Südjütland" iſt aber durchaus nicht gäng und gäbe bei nord

ſchleswigſchen Dänen , nur in Verſammlungen , Vorträgen und in der Preſſe

iſt er gebraudt worden . Dabei nennt ſich die eine Ausgabe von Flensborg

*) Der Ausdrud „ Jylländer“ hatte ſogar immer einen beleidigenden Beigeſchmack, galt

für einen Schleswiger als Schimpfwort.
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Avis ſeit vielen Jahren ,,Weſtſlesviſt Tidende,“ und eine andre für die Jugend

beſtimmte Zeitſchrift „ Iluſtrirtes Kinderblatt für Nordſchleswig," und eine

Sonntagsbeilage des Flensborg Avis trägt den Titel „ Nordſchleswigſches

Sonntagsblatt." Wären die Herren von der Berechtigung und Richtigkeit

des Ausdrucks „ Südjütland" ſo ſehr überzeugt geweſen , ſo hätten ſie wohl

ihre Blätter darnach benannt; aber ſie hatten ja ſelbſt bisher nur den Namen

Schleswig gebraucht , und ſo ging es nicht gut an , plößlich den Titel zu

ändern , als zu Demonſtrationszwecken der alte Name gebraucht wurde.

Der Preſſe zur Seite ſtehen die däniſchen Vereine, von denen ſchon furz

die Rede war. Der Sprachverein hat in jedem Kirchſpiel Bibliotheken , zu

denen jährlich tauſende von däniſchen Büchern aus Dänemark geſchenkt werden .

Der Wahlverein hat überall ſeine Vertrauensmänner , die dafür zu ſorgen

haben , daß auch der leßte Mann zur Wahlurne kommt. Die Vortragsvereine

ſammeln däniſch geſinnte Männer zu geſelligem Beiſammenſein bei Rede und

Geſang. Die Redner ſind meiſtens Zeitungsredakteure und deren Sefretäre.

Die Vorträge ſind mit wenigen Ausnahmen politiſchen Inhalts. Alle dieſe

Vereine beſtanden vor 1888 (Sprachverfügung), dienen alſo nicht der Ver

teidigung , auch nicht gegen den „ Deutſchen Verein “ , da dieſer ja erſt nach

ihnen gegründet wurde, um ihrem Wirten entgegenzuarbeiten . Der jüngſte

Verein iſt der däniſche Schulverein , der ſeit 1892 konfirmirte Anaben und

Mädchen nach Dänemark auf Hochſchulen oder ſogenannte Nachſchulen („ Efter

ffoler“ ) ichickt. Er hat 1894 nicht weniger als 266, 1895 196 , 1896 wieder

200 Schüler über die Grenze geſchickt.

Aus alledem wird man fehn , daß die nordichleswiger Dänen durchaus

nicht als verfolgte Unſchuldige anzuſehen ſind . Dabei wolle man bedenken ,

daß unter ihnen nicht wenig Deutſche leben , die zum größten Teile dieſelbe

Umgangsſprache, dieſelben Intereſſen wirtſchaftlicher Art haben . Unſre Kinder

beſuchen auch dieſelbe Schule, wie die der Gegner. Warum treten denn die

deutſchgeſinnten Nordſchleswiger, die auch faſt alle däniſch reden , nicht jenen

Forderungen über Schul- und Kirchenſprache bei ? Weil es ſich nicht um

ein wirkliches Bedürfnis handelt, ſondern nur um Aufrechterhaltung des geiſtigen

Zuſammenhangs mit Dänemarf, um die ſtetige Schürung des Haſſes gegen

Deutſchland und alles , was deutſch iſt.

Grenzboten III 1896 56



Warum ſollen wir ins Gefängnis ?

Eine frage der Scwachen an die Starken

chon vor länger als Jahresfriſt hat die preußiſche Staatsregierung

die Abſicht ausgeſprochen , wegen des Überhandnehmens der Ver :

brechen junger oder , wie es in der Juriſtenſprache heißt, „ jugend:

licher“ Verbrecher, dieſe auch für den Fall, daß ſie volle Einſicht

in die Strafbarkeit ihrer Handlung haben , nicht zu Gefängnis,

ſondern zu Zwangserziehung zu verurteilen . In ähnlicher Richtung bewegt ſich

der bekannte Erlaß des Königs von Preußen an den Juſtizminiſter vom

November 1895 über bedingte Verurteilung. Es ſoll dem Juſtizminiſter frei

ſtehen , in geeigneten Fällen die Vollſtreckung des Urteils aufzuheben , um dem

Verurteilten Gelegenheit zu geben , ſich durch gute Aufführung den völligen

Erlaß der Strafe zu verdienen . Die Vergünſtigung ſoll aber nur denen zu

teil werden , die ſich leichterer Vergehen ſchuldig gemacht haben , deren Fehl

tritte nicht auf Verdorbenheit und verbrecheriſche Neigungen , ſondern mehr auf

Leichtfertigkeit, Unbeſonnenheit, Unerfahrenheit oder Verführung zurückzuführen

ſind, was insbeſondre bei der Jugend zutreffen wird.

Dieſer Erlaß iſt in hohem Grade wichtig, nicht weil er etwa mit einem

male alle die Übelſtände beſeitigte, an denen unſre Rechtspflege, beſonders der

Jugend gegenüber franft, ſondern weil er ein Zeichen iſt , daß man die ernſtliche

Abſicht hat, dieſem Übelſtande abzuhelfen , und daß wir in abſehbarer Zeit

Gefeße haben werden , die den Richtern die Möglichkeit geben , gegen Kinder ,

junge Leute, Unerfahrne , Leichtfertige, kurz gegen alle, die zu ſchwach ſind,

auf dem glatten Boden des für erwachſene und verantwortliche Menſchen

geltenden Rechtes zu ſtehen , mit Mitteln vorzugehen , durch die nicht bloß

der Geſellſchaft, ſondern vor allem auch den zu Verurteilenden wirklich ge

dient iſt.

Es giebt aber auch , abgeſehen von den Kindern unter vierzehn Jahren , nicht

völlig zurechnungsfähige Menſchen , die von der Geſellſchaft falſch und hart

beurteilt werden , und die deshalb die Frage an uns richten : warum ſollen wir

ins Gefängnis ? Wer ſind dieſe Menſchen ? Iſt es etwa bloß der Geiſtesfranke

in der Irrenanſtalt, der ganze Wochen darauf verwendet hat, ein Stück Eiſen ,

das ihm in die Hände geraten iſt, ſpiß und ſcharf zu machen , um damit

feinen Wärter hinterrücks zu durchboren ? Oder der Säufer , der in einem
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Anfalle von Delirium einen Mordverſuch auf ſeine Frau ausführt ? Oder die

vornehme Dame, die zu Hauſe an allen Schäßen Überfluß hat, die aber

gleichwohl in dem Laden der Pußmacherin Blumen und Beſaß und ſeidne

Bänder in ihren Taſchen verſchwinden läßt? Iſt mit dieſen und ähnlichen

offenbar geiſtesfranken Menſchen die Klaſſe der Unzurechnungsfähigen erſchöpft ?

Oder haben wir unter unſern Mitmenſchen etwa auch ſolche, die wir auf den

erſten Blick für zurechnungsfähig halten , die aber, wenn man genau zuſieht,

an einem ſeeliſchen Gebrechen leiden , das ſie zu Zeiten völlig direktionslos

macht ? Kann man wirklich alle nicht in Irrenhäuſer eingeſchloſſenen Menſchen

unter allen Umſtänden für zurechnungsfähig erklären ? Wo hört die Zurech

nungsfähigkeit auf, und wo fängt die Unzurechnungsfähigkeit an ? Was ver

ſtehen wir überhaupt unter dem Worte „ zurechnungsfähig“ ?

Zurechnungsfähig iſt nach unſrer Auffaſſung der, der beurteilen kann, ob

ſeine Handlungen ſtrafbar ſind oder nicht. Wer zurechnungsfähig iſt , der iſt

auch für ſeine Handlungen der Geſellſchaft gegenüber verantwortlich . Begeht

er eine Handlung, die gegen die von der Geſellſchaft aufgeſtellten Geſeße ver

ſtößt, ſo trifft ihn die auf die Handlung geſegte Strafe. Für unzurechnungs

fähig wird der erklärt, der nicht imſtande iſt, zu beurteilen , ob ſeine Handlungen

ſtrafbar ſind oder nicht.

Welches iſt nun aber der Maßſtab, woran wir erkennen , ob unſre Hand

lungen ſtrafbar ſind oder nicht? Das Gewiſſen ! ſagt der eine. Das göttliche

Gebot, ſagt der andre. Und wer weder ein Gewiſſen , noch ein göttliches

Gebot fennt, jagt : die Rückſicht auf die allgemeine Wohlfahrt der Menſchheit

ſagt uns, was wir zu thun und zu laſſen haben . Nun wiſſen wir aber ,

Chriſten wie Nichtchriſten , daß man ein gutes Gewiſſen haben, daß man das

Wohl der Menſchheit ernſtlich gewollt haben und doch , ohne es zu wiſſen , mit

dem Geſek in Streit geraten kann. Man müßte alſo wohl, um ſeine Hand

lungen beurteilen zu fönnen , alle Geſeke kennen, die es im Staate giebt? Nein ,

das iſt unmöglich . Aber es iſt ja auch nicht nötig . Denn die wichtigſten

Gefeße, die das Leben , die Geſundheit, das Eigentum des Nächſten ſchüßen

ſollen , ſind hinlänglich befannt; ſie werden , ganz abgeſehen davon, daß die

gerichtlichen Urteile durch die Zeitungen veröffentlicht werden , ſo viel von

den Leuten beſprochen , gehen ſo oft von Mund zu Munde, daß ſie ſelbſt der

ungelehrteſte Menſch fennen muß. Kennt er ſie aber , d . h. hat er ſie im

Kopfe, ſo ninımt er ſie auch ſozuſagen in ſein Staatsbürgergewiſſen auf, er

merft ſie ſich und hütet ſich , dagegen zu verſtoßen . Da aber – jo folgert

man – die Geſeße ihrem Sinne nach allen bekannt ſind, ſo ſind auch alle

im Übertretungsfalle verantwortlich und ſtrafbar. Offen zu Tage liegende

Unbefanntſchaft mit den Geſeken fann wohl als Milderungsgrund gelten , aber

eine Freiſprechung darf für gewöhnlich nur dann erfolgen , wenn der Arzt den

Angeflagten für geiſtesgeſtört oder für unzurechnungsfähig erklärt.
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ngehusammenfaſſen unter dem Mome. und noch dazu
umilltürlich an das

So ſagt das Gericht, und wer wollte ihm Unrecht geben ? Der Richter

kennt den Angeklagten nicht und darf keinen andern Maßſtab anlegen als den

Buchſtaben des Geſekes. Nach dem Geſeß aber wird nur der Geiſtestranke

freigeſprochen , und der geiſtig Beſchränkte der Zwangserziehung überwieſen ,

wohlgemerkt, ohne daß es für ſolche Menſchen beſtimmte ſtaatliche Erziehungs

anſtalten gäbe ! Ale übrigen jungen Verbrecher wandern ins Gefängnis.

Hierin liegt eine Härte, ja ein ſittliches Unrecht und in weiterer Folge

auch eine vollswirtſchaftliche Thorheit. Gewiß ſind die Geſeße für die Wohl

fahrt des Ganzen gemacht; aber tauſende, an die man bei der Geſeßgebung

nicht gedacht hat, fallen alljährlich dieſen Geſeßen zum Opfer und vergrößern

die Zahl der Geächteten im Staate. Dieſe beklagenswerten Opfer der Geſek :

gebung, deren angeborene verkehrte Seelenverfaſſung ſehr häufig kaum den

Angehörigen bekannt, dem großen Publikum aber ſo gutwie unbekannt iſt, kann

man zuſammenfaſſen unter dem Namen Schwachſinnige.

Das iſt freilich nur ein Name, und noch dazu ein mißverſtändlicher.

Denn bei dem Worte ſchwachſinnig denkt man zunächſt unwillkürlich an das

zahlreiche Heer der Idioten , der Blöden und der geiſtig Beſchränkten . Die

bilden aber nur eine Art des Schwachſinns, und während die Idioten und

Blöden meiſt in Anſtalten untergebracht werden , ſind die geiſtig Beſchränkten

in den meiſten Fällen harmloſe Geſchöpfe und viel zu hilflos und unſelbſtändig ,

um die Bahn des Verbrechens zu betreten .

Es giebt aber noch eine andre Klaſſe von Menſchen , die geiſtig oft ganz

normal angelegt ſind, die logiſch denken , auch ,was ſie denken , in gewandter Rede

ausſprechen können , die mit einem vortrefflichen Gedächtnis und beſonders auch

mit großer Schlauheit ausgerüſtet ſind, die wir aber dennoch als ſchwachſinnig

bezeichnen müſſen . Nur liegt ihr Schwachſinn nicht auf dem Gebiete der Einſicht,

ſondern auf dem des Willens, man kann ſie daher als moraliſch Schwachſinnige

bezeichnen , ein Ausdruck, der auch ſchon vielfach von Männern der InnernMiſſion,

die ſich bis jeßt am meiſten dieſer Unglüdlichen angenommen hat, gebraucht wird .

Wir wollen von vornherein dem Verdachte begegnen , als wollten wir

jede ſittliche Schwäche, jeden Charakterfehler als moraliſchen Schwachſinn hins

ſtellen und entſchuldigen . Es liegt uns nichts ferner als die Theorie Lombroſos,

der alle Verbrecher für geiſteskrank erflärt und damit, wenn man ſeine legten

Folgerungen zieht, alle Verantwortlichkeit aufhebt. Nein , verantwortlich ſind

wir alle , ſchwachſinnig oder nicht; denn Sünde bleibt Sünde und verlangt

Sühne, das iſt ein ewig giltiges Gefeß . Des Menſchen Wille iſt ſein Himmel:

reich oder – ſeine Hölle. Darum handelt es ſich hier nicht. Wir wiſſen ,

oder richtiger geſagt, die Geſeßgeber ſollten es wiſſen , daß eine große Anzahl

von Menſchen moraliſch ſchwachſinnig, d . h . in weit geringerm Maße imſtande

iſt, das Verhältnis zwiſchen ihren Handlungen und den beſtehenden Geſeßen

im gegebnen Augenblicke zu beurteilen , als es der Durchſchnittsmenſch vermag.
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Auf ſich ſelbſt , auf die eignen Füße geſtellt, müſſen ſolche Menſchen

untergehen . Wie man auch ihre Seelenverfaſſung nennen mag, ob man ſie

als moraliſchen Schwachſinn bezeichnet, oder ob man dafür nur das falte Wort

„ Verbrechernatur“ hat, „ richtig “ iſt es mit dieſen Leuten nicht. Aber im

öffentlichen Leben beachtet man das nicht. Da werden alle , wenn ſie nicht

offenbar fürs Irrenhaus reif ſind , über einen Kamm geſchoren , alle als gleich

wertig behandelt, und wenn ſich ſchließlich herausſtellt , daß einer unter dem

Durchſchnitt ſteht, dann iſt er gewöhnlich bereits verbraucht und eine gebrochne

Exiſtenz. Daß aber alle gebrochnen Exiſtenzen , alle vor der Zeit verbrauchten

Menſchen dem Gemeinweſen Koſten auferlegen , materielle und moraliſche, daran

denkt man ebenfalls nicht eher , als bis ſich hinter dem heimatloſen Bettler

oder der verlommnen Dirne die Thür des Korrektionshauſes ſchließt.

Es ſoll hiermit gegen die öffentliche Meinung kein Tadel ausgeſprochen

werden . Es iſt nicht möglich , daß dieſe Art von ſittlich ſchwachſinnigen

Menſchen und die Behandlung, die ſie erfordern , überall befannt ſei. Obgleich

ſie nach vielen tauſenden zählen , hat doch Gott ſei Dank der größere Teil

der deutſchen Familien ſolche unglückliche Weſen noch nicht aufzuweiſen . Aber

die Zahl iſt, beſonders durch Verwahrloſung der ſchwachſinnigen Mädchen ,

in raſchem Steigen begriffen . Denn wenn dieſes arme, unglückliche Volk auch

zu feiner nußbringenden Arbeit fähig iſt, eins fann es doch und wird es thun,

wenn man es nicht davor hütet: es wird ſich und ſein Elend fortpflanzen .

Aber wer weiß das ? Wer achtet darauf ? Wer bedenkt die Folgen , die ſolche

Verwahrloſung für das einzelne arme Geſchöpf wie für die Geſamtheit nach

ſich zieht ? Beiden geſchieht Unrecht, wenn auch der Geſellſchaft, die es nicht

anders haben will, vielleicht weniger als den Verwahrloſten ſelber. Denn was

können dieſe dafür, daß ſie in eine ſo rückſichtsloſe, auf ihre Vollkommenheit ſo

eingebildete Geſellſchaft hineingeſtellt werden ?

In einer norddeutſchen Hafenſtadt lebte ein Kind unordentlicher Eltern .

Das Mädchen , das entgegen dem Sprichworte, wonach der Apfel nicht weit

vom Stamme fält, einen guten Charakter hatte, blieb bis zum fünfund

zwanzigſten Lebensjahre von allen , die mit ihr zu thun hatten , unverſtanden .

Geiſtig beſchränkt, wurde ſie der Mutter unbequem , ſie ſchickte ſie in die Fabrif

und auf den Tanzboden , bis ſie der Proſtitution verfiel. Die Folge war bald ,

daß ſie zu Korrektionshaft verurteilt wurde. In der Korrektionsanſtalt ver

ſtand man ſie noch weniger , hielt ihre Beſchränktheit und Ungeſchidlichkeit

– das Mädchen konnte weder nähen , noch einen brauchbaren Strumpf ſtricken —

für Troß , Faulheit und Schlechtigkeit und belegte ſie mit ſchweren Strafen ,

ichließlich mit einem halben Jahre Nachhaft, alles ohne jeden Erfolg . Aus

dem Korrektionshauſe endlich entlaſſen , ging ſie in ein freies Frauenaſyl, wo

ſie ſich noch heute befindet. Dort arbeitet ſie nun ſeit mehr als zwei Jahren

am Waſchbottich , iſt fleißig und zufrieden und von allen wohlgelitten . Sie
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wird aber nicht mit Strenge regiert, ſondern mit Freundlichkeit und – Ge

duld. Denn bei harten Worten ſchließt ſich ihr inneres Leben förmlich gegen

die Außenwelt ab, ſie wird ſo apathiſch, daß gar nicht weiter mit ihr zu ver

handeln iſt. Einer aufrichtigen , wenn auch mit Ernſt und Entſchiedenheit ver

bundnen Freundlichkeit aber fann ſie nicht widerſtehen, willig läßt ſie ſich leiten

und hat ſich ſeit einem Jahre nicht das Geringſte zu ſchulden kommen laſſen .

Ganz ähnlich erging es in derſelben Anſtalt mit einem Mädchen aus

hohem Stande, deren Grundfehler die Lüge war. Die Tochter eines hohen

Beamten , die Enkelin eines Generals , war ſie wegen Diebſtahls bereits

mit Gefängnis beſtraft und hatte allen Verſuchen , ihr durch Strenge beizu

kommen , hartnäckig Troß geboten . Jahrelange freundliche Behandlung brach

endlich dieſen Troß , ſie wurde allmählich völlig verändert und iſt jeßt Ge

hilfin an einer andern ähnlichen Anſtalt.

Was würde wohl aus dieſen beiden Mädchen geworden ſein , wenn man

ihrem Weſen nicht Rechnung getragen , ſondern ſie nach Verbüßung ihrer Strafe

ſich ſelbſt und den Reibungen des öffentlichen Lebens wieder überlaſſen hätte ?

Es drängt ſich aber auch die Frage auf: würden ſie überhaupt auf die Bahn

des Laſters , ins Gefängnis , in die Korrektionsanſtalt, in Schande geraten

ſein , wenn man ihre ſittliche Schwäche früh genug erkannt und demgemäß ihre

Erziehung geleitet hätte ? Iſt es nicht ein Unrecht, daß ſolche Menſchen ganz

mit demſelben Maße gemeſſen werden wie wir, die wir im Vollbeſiße normaler

ſittlicher Kräfte ſind ? Muß die Geſellſchaft nicht dafür ſorgen , daß für dieſe

Schwachen Lebensbedingungen geſchaffen werden , die geeignet ſind, den an :

gebornen ſittlichen Mangel wenigſtens annähernd auszugleichen ? Iſt es nicht

eine Pflicht der Humanität, dieſe unglücklichen Menſchen zu dem ſie umgebenden

Leben in ein Verhältnis zu ſtellen , das dem entſpricht, worin wir Geſunden

zu dem uns umgebenden öffentlichen Leben ſtehen ? Wenn wir ſehen , daß

einem Menſchen die Verſuchungen des Lebens augenſcheinlich zu ſtart ſind, daß

er ihnen nie wird widerſtehen können , haben wir dann nicht die Pflicht, ihn

dieſen für ſeine ſittliche Perſönlichkeit tötlichen Verſuchungen zu entreißen ?

Und endlich : liegt in der Erfüllung dieſer Pflicht der Geſellſchaft nicht zugleich

ein Lebensintereſſe für ſie ? Muß ſie nicht um ihrer ſelbſt willen dafür ſorgen ,

daß dieſe immerfort fließende Quelle des Böſen verſtopft werde ? Die Er

fahrung lehrt, daß die große Mehrzahl aller Verbrecher rückfällig und ſchließ :

lich zu Gewohnheitsverbrechern wird. Wozu alſo dieſe Leute ins Leben hinein

ſtellen , da man doch zehn gegen eins wetten fann, daß ſie ſich über kurz oder

lang aufs neue gegen die Gefeße vergehen werden ? Es läßt ſich thatſächlich

für die heute übliche Behandlung ſolcher Naturen fein ſittlich haltbarer Grund

anführen ; ſie gehören weder ins Gefängnis noch ins Korrektionshaus, ſie ge

hören in eine Erziehungsanſtalt.

Man ſage nicht, daß es ein Unrecht und für unſre Zeit ein Rückſchritt
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ſein würde, wenn man den Menſchen durch eine verlängerte Erziehung in

ſeiner perſönlichen Freiheit beſchränkt. Gewiß iſt die perſönliche Freiheit ein

unſchäßbares Gut. Aber es hieße doch wirklich Begriffe höher ſtellen als

Thatſachen , wenn man moraliſch ſchwachen Menſchen ihre äußere Freiheit laſſen ,

anſtatt ihnen durch zeitweilige Entziehung der Freiheit allmählich zu der

Möglichkeit zu verhelfen , innerlich frei zu werden . Nur wenn wir innerlich ,

wenn wir ſittlich frei ſind, ſind wir imſtande, unſre perſönliche, äußere Freis

heit im Sinne einer moraliſchen Weltordnung zu benußen . Andernfalls

werden wir unſre Freiheit unfehlbar zu unſerm eignen ſittlichen und phyſiſchen

Nachteil mißbrauchen . Wollte man einwenden , es würde dem in einer Er

ziehungsanſtalt zwangsweiſe untergebrachten Menſchen in den Augen der Mit

welt ein Mafel angehängt werden , ſo wäre zu entgegnen , erſtens, daß dieſer

Makel doch nicht ausbleiben wird; denn der moraliſch Schwachſinnige wird,

wenn er von den Seinigen nicht mit Argusaugen gehütet wird, bald ein Gaſt

der Gefängniſſe werden . Sodann aber iſt doch zu erwarten , daß unſre aufgeklärte

und raſch lebende Zeit kleinliche Bedenfen überwinden und über den Gebeſſerten

den Mantel des Vergeſſens breiten werde. Lieſt man es doch auch manchem

Offizier nicht von der Stirn ab , welche Vorgeſchichte ſein Fähnrichseramen

gehabt hat, und merkt es manchem Pfarrer , Richter oder Lehrer nicht an ,

welche ſittlichen Kämpfe , zuſammengeſeßt aus Siegen und Niederlagen , er in

ſeiner Jugend hat beſtehen müſſen , ehe das Gute den Sieg davontrug. Sollte

man den brauchbaren Offizier oder den pflichttreuen Pfarrer und Beamten

darum verachten , weil ihre Lehrzeit nicht ſo glatt verlaufen iſt wie die andrer

Leute ? Der gerechte Mann beurteilt die Menſchen nach ihren Leiſtungen ;

nach ihren Leiſtungen im ſpätern Leben wird man auch die einſt beurteilen , deren

ſittliche Selbſtändigkeit und ſoziale Leiſtungsfähigkeit nur durch eine verlängerte

Zucht in der Jugend zu erreichen war.

Freilich, wenn heute auf den ehemaligen Inſaſſen einer Korrektionsanſtalt

ein Mafel ruht, ſo kann das den nicht wundern, der mit den in einer ſolchen

„ Beſſerungs " anſtalt herrſchenden , eine Beſſerung faſt unmöglich machenden

Verhältniſſen bekannt iſt. Weder unſre Korrektionshäuſer , noch unſre Gefäng

niſſe, noch unſre Zuchthäuſer ſind dazu angethan, den Sträfling zu beſſern .

Sobald eine zum Böſen neigende Natur erſt einmal mit einer dieſer Anſtalten

Bekanntſchaft gemacht hat, geht es mit ihr raſend bergab. Um ſo mehr iſt

es nötig , den ſittlich Schwachen ſchon in der Jugend die Gelegenheit zum

Verbrechen zu entziehen , ſie allmählich den richtigen , ihnen ſelbſt und der

Geſellſchaft zuträglichen Gebrauch der Freiheit zu lehren .

Man hat ſchon vor neunzehn Jahren in Elmira in den Vereinigten Staaten

verſuchsweiſe begonnen ,*) Verbrecher zu einer Freiheitsentziehung auf unbc

*) Vergl. Ellis, Verbrecher und Verbrechen . Leipzig , Wigand, 1895 .
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ſtimmte Dauer zu verurteilen (die längſte Dauer beträgt jedoch zwei Jahre) und

während dieſer Haft ſo lange auf ihre Perſönlichkeit einzuwirken , bis dieſe

für den richtigen Gebrauch der Freiheit gewiſſe Bürgichaften bietet. Die Haupt

erziehungsmittel dabei ſind Arbeit und diätetiſche Kuren . Man hat damit gute

Erfolge gehabt, indem nur 15 ,2 Prozent „Wahrſcheinlich ihre Verbrecher

laufbahn wieder aufgenommen haben . Doch ſteht dieſer Verſuch vereinzelt

da; und die Strafanſtalten Amerikas ſind im allgemeinen weit ſchlechter als

unſre deutſchen .

Ein verwandter Gedanke beginnt ſich gegenwärtig in Deutſchland Bahn

zu brechen . Hervorgegangen iſt er aus der Mitte der in großem Segen

wirkenden deutſchen Gefängnisgeſellſchaften und im Herbſt 1894 auf einer

Verſammlung der Rheiniſch -weſtfäliſchen Gefängnisgeſellſchaft auch bereits

Gegenſtand der Verhandlung geweſen . Man hat hier – und nachher auch

in andern Provinzen – die Frage aufgeworfen , ob es nicht möglich ſei , die

zum erſtenmale zu Korrektionshaft verurteilten Burſchen und Mädchen , ſtatt

in der Korrektionsanſtalt , in einer Arbeiter- oder Arbeiterinnenkolonie unter:

zubringen . Man hat alſo der Erziehung zum erſtenmale die Beachtung

geſchenkt, die ihr gebührt. Denn wenn auch unſre Arbeiterkolonien noch an

manchen Mängeln leiden – der Grundmangel iſt übrigens der Geldmangel – ,

ſo ſtehen ſie doch in erzieheriſcher Hinſicht hoch über den Korreftionsanſtalten .

Man braucht nur einmal eine Arbeiterkolonie zu durchwandern und die Ge

ſichter der Inſaſſen mit den Mienen der Korrektionshäusler zu vergleichen,

ſo merkt man ſofort die Verſchiedenheit des Geiſtes , der hier weht. Das hat

feinen Grund zum Teil darin , daß die Korrektionshäusler Gefangne ſind, die

Koloniſten dagegen freie Leute, die jeden Tag gehen können (ſie bleiben aber

gern !) ; außerdem muß man aber bedenken , daß die Koloniſten vielfach völlig

gebrochne Exiſtenzen ſind , die aus dem Schiffbruch ihres Lebens die leßten

Trümmer nach der Arbeiterkolonie gerettet haben , die Korrigenden dagegen in

der Mehrzahl, wenn auch nicht gerade ſchaffensfreudige, ſo doch arbeitskräftige

Leute in den beſten Jahren. Wenn alſo der Eindruck, den man in der Arbeiter

kolonie erhält, troßdem ein freundlicherer , günſtigerer iſt, ſo muß es wohl an

dem freundlichen , liebevollen Geiſte liegen , der in den Kolonien herrſcht, in der

einen natürlich mehr, in der andern weniger, je nachdem die leitenden Perſön

lichkeiten – Paſtor, Hausvater – beſchaffen ſind.

Aber der Gedanfe der Gefängnisgeſellſchaften , den laſterhaften Menſchen

frühzeitig zu erziehen und ſo zu verhüten , daß er die Bahn des Laſters betrete ,

iſt ja noch im Entſtehen begriffen . Ein ähnlicher Gedanke aber iſt bereits

zu That geworden . Im Jahre 1884 gründete Paſtor Ijermeyer in Hildes

heim vor den Thoren der Stadt das Aſyl Frauenheim . Urſprünglich den

Urbeiterkolonien Wilhelmsdorf und Näſtorf nachgebildet, ſollte das Frauenheim

eine Zufluchtsſtätte für arbeits - und obdachloſe Frauen und Mädchen ſein . Das
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Frauenheim befam aber von vornherein dadurch ein eignes Gepräge, daß die

in der Korrektionsanſtalt zu Himmelsthür, wo Iſermeyer Anſtaltsgeiſtlicher

war , büßenden Korrigendinnen nach Ablanf ihrer Haft im Frauenheim Auf

nahme fanden. Dieſe Frauen und Mädchen, ſowie einige andre, die aus der

großen Hildesheimer Jrrenanſtalt als geheilt entlaſſen , aber noch unfähig

waren , die Reibungen des Lebens zu vertragen , gaben die erſten Inſaſſen ab.

Mit der Zeit famen aber auch andre, noch unbeſtrafte , aber wegen eines

pſychiſchen Mangels in Gefahr ſtehende Mädchen , teils freiwillig, teils wurden ſie

von den Eltern oder andern Angehörigen oder auch von den Behörden ge

bracht. Die Erziehungserfolge, die bei dieſen Perſonen bis jeßt erreicht

worden ſind , ſind ſehr günſtig . Mittel der Erziehung im Frauenheim ſind :

regelmäßige Arbeit (Waſchen , Plätten , Nähen, Stricken uſw .), eine vernünftige

Anwendung von Bädern und andern Kurmitteln , eine chriſtliche, nicht pietiſtiſche

Hausordnung, bei der es ehrbar und doch fröhlich zugeht, und einemöglichſt

individualiſirende Behandlung: Die Zahl der Inſaſſen beträgt gegenwärtig

über hundert, von denen die Hälfte Mädchen ſind, die durch eine zweijährige

und, wo es nötig iſt, auch längere Erziehung und Gewöhnung an Arbeit für

das Leben tüchtig gemacht und dann meiſtens vom Aſyl ans in Dienſt gebracht

werden . Die Nachfrage nach ſolchen Mädchen iſt ſo groß , daß nur ein Teil

befriedigt werden kann .

Außer dem Frauenheim vor Hildesheim ſind in den leßten zehn Jahren

Aſyle derſelben Art entſtanden in Groß -Salze bei Magdeburg, in Leipzig , in

Dresden und in Stegliß bei Berlin . Hier hätten wir alſo Unterkunftsſtätten

für einige hundert ſittlich ſchwacher Naturen , die, wenn ſie nicht gehalten

und erzogen würden, nach menſchlicher Berechnung ſamt und ſonders die Bahn

des Laſters und Verbrechens betreten und ſich ſelbſt und der Geſellſchaft

Schande gemacht hätten . Aber das ſind nur ein paar hundert, und nur

Mädchen ! Wohin mit den übrigen tauſenden von Burſchen und Mädchen ?

Müſſen ſie erſt alle gerichtlich beſtrafte Verbrecher werden , müſſen ſie erſt ins

Gefängnis, ehe ſich der Staat mit ihnen befaßt? Das iſt die Frage, die durch

dieſe Mitteilungen angeregt werden ſollte. Über die Antwort fann kein Zweifel

ſein . Es muß Wandel geſchafft werden, und das wird auch geſchehen . Kopf

zerbrechen wird es koſten , und anfangs auch viel Geld ; das beſte Werfzeug

aber zu dieſer Kulturarbeit tragen wir alle , Juriſten uud Laien , Geſeßgeber und

Unterthanen , im Herzen : das iſt die Liebe der Starten zu den Schwachen .

Möge dieſes Werkzeug nicht verroſten !

Grenzboten III 1896
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(Schluß)

inter Frankreich liegt der Atlantiſche Dzean, ja man fann ſagen

die ganze neue Welt. Frankreich trennt uns zwar auf dem

geraden Wege davon, aber die Nordſee öffnet uns einen eignen

Zugang. Und dieſer Zugang hat ſogar für den Verkehr mit

England und Nordamerika ſeine geographiſchen Vorteile. So iſt

alſo Frankreich für uns kein Hindernis auf dieſer Seite. Anders liegt für uns

Öſterreich auf den Wegen nach Dſten und Süden . Zur Adria und zu den

Donaumündungen führen von Deutſchland aus feine andern bequemen Wege

als durch Öſterreich und Ungarn . Der Seeweg um ganz Europa herum iſt uns

fein Erſaß für die durch Eiſenbahnen immer fürzer werdenden Landwege. Es

iſt alſo eins der größten politiſchen Probleme, wie Deutſchland in den zum

ſelbſtändigen Eintreten geradezu auffordernden Hinterländern Öſterreichs bis

nach Kleinaſien hin ſeine Intereſſen geltend machen kann , ohne ſich allzu ſtarf

an Öſterreich zu reiben . Wird die Allianz aushalten , wenn ſich Deutſchland

bei der türkiſchen Erbteilung einen ſeiner Weltſtellung und ausdehnungs

bedürftigen Volkszahl entſprechenden Anteil über Öſterreich weg ſichern wollte ?

Werden beide gemeinſame Sache machen , oder wird ſich Deutſchland ſeinen

eignen Weg zum öſtlichen Mittelmeer bahnen ? Genau dieſelben Probleme

ſtellt uns der Weg zur Adria , vielleicht noch näher und dringender.

Noch in anderm Sinne iſt die Lage Öſterreichs zu Deutſchland weſents

lich anders als die Frankreichs. Deutſchland und Öſterreich verraten beide

in der Art, wie ſie zu einander liegen , den alten geſchichtlichen Zuſammenhang.

Ihre Grenze iſt nicht ein tiefer, zweckmäßig geführter Schnitt, wie die deutſch

franzöſiſche, ſondern mehr nur eine Fuge oder ein Riß . Daß Öſterreichs

Weſtſeite höchſt unregelmäßig geſtaltet iſt, muß natürlich eine entſprechende

Unregelmäßigkeit der Geſtalt Deutſchlands hervorrufen . Öſterreich - Ungarns

Weſtſeite läuft in drei Teile aus, von denen einer, Böhmen , tief nach Deutſch

land hineindringt und die größte Verſchmälerung Deutſchlands und des

deutſchen Sprachgebiets zwiſchen Taus und Avricourt bewirft , während der

andre, der aus den öſterreichiſchen Alpenländern beſteht, Deutſchland im Süden

umfaßt und von Italien trennt. Der dritte endlich , der am Adriatiſchen Meer

liegt und Iſtrien, das Küſtenland und Dalmatien umfaßt, iſt für Deutſchland

*
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mittelbar dadurch von Bedeutung, daß dies die einzige Stelle iſt, wo ein

wenn nicht deutſcher , ſo doch halbdeutſcher Staat an das Mittelmeer noch

hinanreicht. Zwei Staaten , die in dieſer Weiſe gleichſam ineinander gefugt

ſind , ſind darauf angewieſen , entweder friedlich mit einander zu verkehren

oder eine ſo unmäßig lange Grenze bei der erſten Gelegenheit gewaltſam zu

verfürzen .

Da Öſterreich kein Einheitsſtaat wie Frankreich iſt, muß man auch die

Frage ſtellen , mit welchen Gliedern ſeines Reiches es an Deutſchland herantritt ?

Da iſt zunächſt als das wichtigſte feſtzuhalten , daß ſich Deutſchland nicht mit

Ungarn berührt, ſondern nur mit Öſterreich . Ungarn und Deutſchland ſind

durch einen 42 Kilometer breiten galiziſchen Streifen getrennt, und dieſe

Ichmalſte Stelle fällt in das Tatragebirge, das Ungarn nach Norden hin ab

ſchließt. Galizien und Mähren berühren ſich nur in ſchmalen Streifen mit

Deutſchland, in dem galiziſchen liegen Krakau und Bieliß, in dem mähriſchen ,

den die Flußlandzunge zwiſchen Oder und Oſtra bildet, Mähriſch -Oſtrau; dann

folgen mit breitern Fronten Öſterreich -Schleſien , Böhmen , Oberöſterreich ,

Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Unter allen dieſen Nachbarländern nimmt

Böhmen durch ſeine Größe, die Länge ſeiner Begrenzung mit Deutſchland,

ſeine Lage, ſeine halbſlawiſche Bevölkerung, die dicht und wirtſchaftlich hoch

entwickelt iſt, die erſte Stelle ein .

Zwiſchen Frankreich und Öſterreich legt ſich als dritter ſüdlicher Nachbar

ein dritter Alpenſtaat, die Schweiz. Da nur der Rhein und der Bodenſee

Deutſchland von dieſem Nachbar trennt, iſt es wichtig , daß die Schweiz

neutraliſirt iſt, ſodaß ſie, nach einem Ausdruck von Clauſewiß , wie ein See

zwiſchen Deutſchland und Frankreich liegt. Solange Verträge beſtehen , fann

Deutſchland zwiſchen Baſel und Rorſchach nicht angegriffen werden . DieSchweiz

trennt Deutſchland im Weſten von den Alpen , wie Öſterreich im Oſten , ſie

hält die wichtigſten Zugänge nach Italien und wird dadurch für den deutſch

italieniſchen Verkehr ein wichtiges Durchgangsland. Gleich Öſterreich iſt auch

die Sdhweiz geſchichtlich und ethnographiſch mit Deutſchland eng verbunden .

Die Gotthardbahn zeigt,wie der Verkehr wieder zuſammenbindet,was die Politik

auseinander gebracht hat. Die Alpenbahnen werden ſich vervielfältigen , und

die Schweiz wird ſich als Durchgangsland an Deutſchland verfehrspolitiſch ſo

eng anlehnen , wie es in ihrer Lage vorgezeichnet iſt. Schon jeßt überragt

der Güteraustauſch beider Länder den mit allen andern Nachbarn der Schweiz.

Nördlich von Frankreich liegen an der deutſchen Grenze drei kleine

Nachbarn: Luxemburg, Belgien , die Niederlande, Reſte des alten Lothringen

und des jüngern burgundiſchen Reiches , die Länder der deutſch - franzöſiſchen

Übergänge, Kämpfe und Verdrängungen waren . Wenn auch durch Verträge

und Verkehr gemildert, hallt doch der Fluch der Zwiſchen - und Zwitterſtellung

noch heute durch die ſchönen Maas- und Ardennenländer. Luxemburg und
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Belgien ſind gleich der Schweiz neutraliſirt, doch iſt Luxemburg als Glied

des deutſchen Zollvereins und durch die deutſche Verwaltung wichtiger Teile

ſeines Eiſenbahnneßes enger mit Deutſchland verbunden , wie es denn bis 1866

ein Glied des deutſchen Bundes war und in den Mauern ſeiner Hauptſtadt,

die für eine ſtarke Feſtung galt, eine preußiſche Garniſon aufnehmen mußte.

Mit der Schweiz teilt Luxemburg die wichtige Lage zum Reichsland, an deſſen

Nordweſtecke es wie ein ſchüßender Prellſtein hingeſtellt iſt. Die gerade Linie

von Franffurt nach Baris geht durch Luxemburg .

: Von der Nordgrenze Luxemburgs bei Uflingen bis in die Gegend von

Aachen iſt Belgien unſer Nachbar , der uns von Frankreich , aber auch vom

Kanal trennt. Die Linie Röln-Paris ſchneidet Belgien , und Antwerpen liegt

gerade weſtlich von dem Gebiete der regſten Induſtrie und der dichteſten Be

völkerung unſers Düſſeldorfer Bezirkes . Daher der ſehr lebhafte deutſch -belgiſche

Verkehr, der nur dem franzöſiſch -belgiſchen nachſteht. Belgien iſt ein überwiegend.

germaniſches, wenn auch leider überwiegend franzöſirtes Land. Die von Oſten

nach Antwerpen und Brüſſel führenden Linien werden das nördliche vlämiſche

Belgien von ſelbſt immer enger an Deutſchland anſchließen . Schon jeßt folgt

Antwerpen für den deutſchen Seeverkehr gleich auf Hamburg, Bremen , Stettin .

Von Aachen bis zum Dollart legen ſich die Niederlande vor die Weſtſeite

Deutſchlands. Erſt trennen ſie Deutſchland von der Maas und dann von den

Mündungen des Rheins, der von Emmerich an durch niederländiſches Gebiet

fließt. Schlechte Grenze ! Gleich Belgien trennt uns alſo auch dieſer Nachbar

vom Meer, und ganz beſonders fann Weſtfalen als das natürliche Hinterland

der Niederlande angeſehen werden , wenn auch die fürzern Bahnverbindungen

mit Antwerpen die Verkehrsbedeutung des Rheins und der niederländiſchen

Häfen für Deutſchland neuerdings etwas verdunfelt haben .

• Nördlich von Öſterreich hat Deutſchland nur noch einen einzigen Nachbar

an ſeiner Oſtſeite, Rußland, der durch die eigentümliche Geſtalt Nordoſtdeutſch

lands zugleich ein ſüdlicher Nachbar von Thorn bis Lyck iſt. Rußland iſt der

größte und zugleich nach. Geſchichte und Kultur.fremdeſte Nachbar, den Deutſch

land hat. Sein nördlichſter und ſüdlichſter Punkt iſt Rap Naſſau auf Nowaja

Semlja in 76°33' nördlicher Breite und Balaklawa auf Taurien 44° 29'. In

Aſien reicht es aber ſüdwärts bis 37°, Rußland überragt alſo im Norden und

Süden Deutſchland weit, eben ſo wie es unſer Land an Größe übertrifft. Sein

Hinabragen nach Süden bedeutet ja für Deutſchland wenig ; daß es aber die

Oſt - und Nordſeite der Dſtfee :umfaßt, iſt eine der wichtigſten Thatſachen in

der Nachbarſchaft unſers Landes . Die gewaltige Tiefe, mit der ſich: Rußland

zwiſchen Deutſchland und Aſien legt, hat den für :unſre ganze Kulturentwidlung

wichtigen weſteuropäiſchen Zug in der deutſchen Geſchichte : begünſtigt. Daß

Rußland zwiſchen Deutſchland und dem Stilleni Dzean liegt, bedeutet einſtweilen

ſo gut wie nichts ... Der Bau der großen ſibiriſchen Eiſenbahn die Mostau
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mart berührt sich mit mirche Hauch erfriſch
t metue
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mit Wladiwoſtok verbindet, wird aber auch dieſe Lage einſt bedeutſamer

erſcheinen laſſen und unſern Oſtprovinzen etwas von dem Leben geben , womit

die des Weſtens immer der atlantiſche Hauch erfriſcht hat.

Dänemart berührt ſich mit Deutſchland nur in einem ſchmalen Teil der

cimbriſchen Halbinſel. Aber der Schwerpunkt Dänemarks liegt in den Inſeln .

Mit Fünen legt es ſich vor die ſchleswig -jütiſche Grenze, mit Seeland in

den Eingang der Oſtſee zwiſchen Schweden und Jütland , mit Bornholm

der Odermündung gegenüber.

Ein Land, das Seeküſte hat, hat die Länder, deren Nüſten ihm gegenüber

liegen, als Nachbarn anzuſehen , wenn es ſich auch nicht mit ihnen berührt. So

hat Deutſchland Schweden zum Nachbar, deſſen Südſpiße über die nördlichſten

Punkte Deutſchlands nach Süden reicht. So hat es England zum Nachbar,

das mit Deutſchland zuſammer die Nordſee einſchließt, und an deſſen Küſten

hin die Wege in den Atlantiſchen Ozean führen . Und da ſein Seeweg aus der

Oſt- in die Nordſee an Norwegen vorbeiführt, iſt auch dieſes als zur Nachbar

ſchaft mit gehörend zu betrachten . Bei dieſer Betrachtung kommtvon Schweden

und Norwegen die Südküſte, von England die Oſtküſte zunächſt in Betracht.

Deutſchland gehört zu den atlantiſchen Mächten , an deren Müſten der

Atlantiſche Ozean oder, deſſen Ausläufer Nord- und Oſtſee herantreten . Man

fann ihre Lage als eine von Norden nach Süden in der Weiſe abgeſtufte bes

trachten , daß Rußland, Deutſchland, Frankreich , Spanien je eine Stufe für ſich

einnehmen , wobei wir auf derſelben Stufe mit Rußland Schweden und Nor

wegen,mit Deutſchland Dänemark, Holland, Belgien und mit Spanien Portugal

finden . In der Breitenlage dürfte die ruſſiſche Stufe durch den 60., die

deutſche durch den 54., die franzöſiſche durch den 48., die ſpaniſche durch den

42. Grad bezeichnet ſein . Die ſüdlichſte Stufe, Spanien , tritt am weiteſten

nach Weſten vor, die andern bleiben um durchſchnittlich je 10 . Längengrade

hintereinander zurück. Deutſchland nimmt in dieſer Stufenreihe eine mittlere

Stelle ein , die jedoch mehr nach Norden als nach Süden reicht, da Deutſch

land ganz nördlich von den Süd- und Nordeuropa ſcheidenden Ketten liegt.

Deutſchland liegt damit hinter den großen atlantiſchen Seemächten , an

deren Nüſten vorbei alle ſeine Wege ins offne Meer führen . An den Küſten der

Niederlande, Belgiens, Frankreichs, Englands hin fahren unſre Schiffe, die den

Kanal paſſiren , oder ſie ſuchen zwiſchen Schottland und Norwegen die nörd

liche Ausfahrt in den Atlantiſchen Ozean. Ehe der Nordoſtſeekanal gebaut war,

mußten unſre Oſtſeeſchiffe durch den Sund oder die Belte, durch das Kattegat

und das. Skager Rat, in däniſchen und ſchwediſchen Gewäſſern nach der

Nordſee gehen. Bei der Fahrt, aus der Elbe oder Weſer nach den großen

Hafenpläßen aú der Oſtküſte Nordamerikas fällt mehr als ein Zehntel der faſt

4000 Seemeilen meſſenden Entfernung auf die Nordſee und den Kanat. Was

dieſer Abſchnitt an Gefahren birgt; tehrt die Geſchichte der Schiffbrüche:-1055
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Deutſchland iſt aber auch noch in anderm Sinne zurückgedrängt. Es hat

weder in der Nordſee noch in der Oſtſee vorgeſchobne Beſißungen , ſondern

nur Küſteninſeln . Helgolands Erwerbung hat an dieſem Zuſtande nur wenig

geändert. Es liegt darin ein Merkmal, daß Deutſchland zurückgetreten iſt.

Man bedenfe, wie ganz anders es einſt in der Oſtſee ausgriff, wo die Hanſe

ſo wichtige Stellungen wie Bornholm und Gothland innehatte. Der heutige

Zuſtand iſt beſſer als der nach dem dreißigjährigen Kriege, wo Deutſchlands

Küſten an den wertvollſten Stellen in ſchwediſchen , däniſchen , polniſchen , hanno

veriſch-engliſchen Händen waren ; aber er trägt die Spuren dieſes Rückgangs.

Darum haben wir der Erwerbung Helgolands zugejubelt, weil ſie ein Anzeichen

eines wiederbeginnenden Wachstums in der notwendigſten Richtung iſt.

Man pflegt nicht von Nordſeemächten zu ſprechen , weil die Nordſee nur

als Durchgangsmeer gilt. Aber die Nordſee iſt doch der Träger der nach

Geſchichte und Kultur ſo bedeutenden deutſch -engliſchen Beziehungen , und die

Gemeinſchaft der Lage am Südrande der Nordſee ſchafft für Deutſchland und

die Niederlande eine tiefere Gemeinſchaft, aber auch eine ſchärfere Konkurrenz

der Intereſſen . Daß England der Nordſee ſeine geſchichtlich viel weniger

wichtige Oſtſeite zukehrt, die man faſt die Rückſeite der nach dem Kanal und

dem Ozean hinausſchauenden Inſelmacht nennen möchte, hat zur Folge gehabt,

daß Deutſchland den Engländern immer wie ein zurückliegendes Land erſchien ,

deſſen Bedeutung mit der Frankreichs nicht zu vergleichen war. In dem

Maße wie Deutichland die in der Nordſee liegenden Hilfsmittel zu maritimer

Größe zu verwerten verſteht, rückt es zwiſchen die beiden großen atlantiſchen

Mächte England und Frankreich ein , und zwar in eine ähnliche Stellung wie

vor zweihundert Jahren die Niederlande.

Mit vollem Recht ſpricht man von Oſtſeemächten , denn die faſt geſchloſſene

Oſtſee wird wie ein kleineres Mittelmeer gemeinſam von den Mächten be

herrſcht, die ihre Küſten innehaben . So iſt die Oſtſee ein däniſches , ein

hanſiſches , ein ſchwediſches Meer geweſen . Heute ſind Deutſchland und Ruß

land durch die Ausdehnung ihrer Küſten und die Größe und den Menſchen- und

Produktenreichtum ihrer Länder die ausſchlaggebenden Oſtſeemächte. Dänemark

iſt troß ſeiner Kleinheit durch den Beſiß der Verbindungen zur Nordſee wichtig .

Schweden tritt mehr zurück. Deutſchland und Dänemark ſind zugleich Oſtſee

und Nordſeeſtaaten , aber Deutſchland ſtellt durch ſeine größern und beſſern

Kräfte in dieſer Beziehung Dänemark ganz in den Schatten , obwohl dieſes

durch den Beſiß der Fär-Der, Islands und Grönlands atlantiſche Stüßpunkte hat.

In dem Nordſeeanteil liegt aber doch für beide Mächte eine Annäherung der

Intereſſen , die einſt zu lebhaften Wettbewerbungen Anlaß gab. Als Dänemark

an der Elbe lag, Helgoland und die nordfricfiſchen Inſeln beſaß und die

Eingänge in die Oſtſee unbedingt fontrollirte, hatte es in beiden Meeren einen

großen Teil des Einfluſſes an ſich geriſſen , der nach der Natur der Lage
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Deutſchland zuſteht. Als auch hier Deutſchland wieder in ſeine natürlichen

Rechte eintrat, mußte es alſo weſentlich unter Zurückdrängung des däniſchen

Einfluſſes geſchehen .

Daß ein ſo zentraler Staat wie Deutſchland eine europäiſche Notwendigkeit

ſei, iſt nicht bloß oft ausgeſprochen worden, die Geſchichte hat es ſchlagend

bewieſen . Wenn es in großen geichichtlichen Auseinanderſeßungen darauf

anfam , unſicher gewordne Staatsverhältniſſe Europas neu zu ordnen , ins

Schwanken gefommne Einrichtungen neu zu befeſtigen , hat ſich der Eindruck

dieſer Lage auf die umgebenden Mächte immer deutlich gezeigt. Jedesmal

wenn Franfreich zu mächtig geworden war, haben es die andern großen Mächte

nötig gefunden , das Reich , ſpäter Preußen oder den deutſchen Bund zu

ſtüßen . Deswegen ſtanden Ludwig , dem XIV . wie Napoleon dem I., wenn

Deutſchland in Gefahr war , den Kürzern zu ziehen , endlich doch immer

europäiſche Koalitionen gegenüber , und beſonders der Abſchluß der leßten

großen Kämpfe Europas gegen Napoleon I. von 1813 bis 1815 drehte ſich

meiſt um die Wiederherſtellung Preußens und in irgend einem blaſſen Nach

glanze um die des deutſchen Reichs. Nur reichte natürlich das Wohlwollen

oder die Einſicht der fremden Mächte nie dazu aus , Deutſchland ſo ſtarf zu

machen , wie es zu dieſem Zwecke ſein ſollte und mußte. Das fonnte nur

aus ihm ſelbſt fommen . Aber gerade zu der in dieſer Lage doppelt not

wendigen Zuſammenfaſſung fam es ſo ſchwer, denn die außenliegenden Nach

barn erfannten gar wohl die Bedeutung dieſer mittlern Lage für ſich ſelbſt.

Nach der Mitte zu drängt ganz Europa in Krieg und Frieden . Hier treffen ſich

Völfers, Heeres - und Warenzüge. Die politiſchen Mächte wollen hier ihren

Beſtrebungen einen Rückhalt ſichern , hier ihre Macht gleichſam vor Anker

legen , von hier aus vor allem auf andre Peripherien wirken . Hannover

und Helgoland in den Händen Englands, Schleswig-Holſtein und Lauenburg

in denen Dänemarks, Vorpommern und Bremen in denen Schwedens, Luxem

burg und Limburg in denen der Niederlande, Lothringen und Elſaß in denen

Franfreichs , Mülhauſen und Rottenburg mit der Schweiz, die deutſch -öſter

reichiſchen Länder mit ſlawiſchen , magyariſchen und italieniſchen verbunden ,

von Polen und dann von Rußland aus die Weichſel- und Pregelländer

beſeßt oder bedroht – es giebt kein deutſches Grenzland, das nicht in fremden

Händen geweſen wäre , und viele oft und lange. Zu einer Zeit waren die

Mündungen aller deutſchen Ströme an die Fremden verloren vom Rhein bis

zur Weichſel. Ein Wunder, daß noch ein deutſcher Kern übrig blieb ! Und

dieſer Kern , man denfe an Baiern und Sachſen , wußte nichts von deutſcher ,

ſondern trieb franzöſiſche, römiſche , polniſche Politik ! Und endlich , welcher

Tummelplaß politiſcher Pläne auf dieſem Boden, wo nicht bloß Frankreich

ſeine Republik und Rußland ſeine Autofratie, ſondern ſelbſt Schweden und die

Schweiz ihre „,beſten Verfaſſungen “ anzupflanzen ſuchten .
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: Indem dieſe Übergriffe in eine Zeit hineinragen , wo unſer Volf geiſtig

und wirtſchaftlich wieder zu erſtarken begann, trat dann der eigentümliche Zu

ſtand ein , daß ſich Deutſchland jenſeits ſeiner eignen Sphäre fräftig und frei zur

Geltung brachte, während es ſich in deren engem Kreis in der mühſeligſten

Weiſe um Licht und Luft zu quälen hatte. Im atlantiſchen Verkehr die

Niederlande und Frankreich , hinter ſich zu laſſen , ganz zu ſchweigen von

Dänemart und den längſt zurückgegangnen iberiſchen Mächten , und dabei in

ſeinem wichtigſten Seepla Hamburg, durch Dänemark und England unmittelbar

eingeengt, ja bedroht zu ſein – dieſer Widerſpruch konnte nicht aufdie Dauer

beſtehen . Ganz naturgemäß gingen daher von geiſtigen und wirtſchaftlichen

Gebieten die Beſtrebungen nach Erſtarfung im Heimatsgebiet aus, und zum

Teil ſo, daß ſie von außen zurückkehrten und zurückwirften . Während Dichter ,

Germaniſten , Hiſtoriker an dem Ideal eines wiedererſtandnen, d. 5 . der Vorteile

ſeiner Lage wieder mächtig gewordnen Deutſchlands bauten , forderte die Wirt

ſchaft Zollverein und Flotte. Ein glücklicher Zufall ließ dieſe Bewegungen in

das beginnende Zeitalter der Eiſenbahnen fallen , die den Vorzug der mittels

europäiſchen Verkehrslage und zugleich die Befeſtigung des innern Zuſammen

hangs durch Förderung des Verkehrs zum Bewußtſein brachten . . .. .

. . Mitten in dieſer Bewegung blieb Deutſchland noch immer der geiſtige

Markt, wo die Gedanken von Europa ausgeboten und umgeſeßt wurden . Das

iſt freilich auch in ſeiner Lage begründet. Deutſchland hat zwiſchen Dſt und

Weſt und Nord und Süd auf geiſtigem Gebiet immer den Vermittler geſpielt.

Noch in unſerm Jahrhundert gewann von den jungen Litteraturen des Dſtens

der Weſten zuerſt Kunde von Deutſchland her. Wenn auch tief wurzelnde

Verwandtſchaft die Rumänen nach Frankreich , die Südſlawen nach Rußland

zog, der deutſche Einfluß auf ſie iſt doch mächtig geweſen. Von keinem Lande

wurde aber auch ſoviel aufgenommen, in keinem ſoviel überſeßt, nirgends iſt

die Überſeßungskunſt ſo hoch gediehen . Von hier iſt der Gedanke der Welt

litteratur ausgegangen , ebenſo wie die Würdigung der „ Völferſtimmen.“ Herder

hat mit gleicher Liebe die Volksſeele der Lappen wie die der Spanier aus ihren

Liedern herauszufühlen geſucht, und viel ſchönes wäre von denen zu berichten,

die ihm nach durch die Wälder und Büſche der Volfsdichtung ſtrichen und

fremde Stimmen verdolmetſchten , das Beſte von denen , die, wie Rückert, im

Wiedergeben ihr Eignes zu bringen nicht verlernten .

Mag es ſo bleiben. Denn zum Glück iſt nun die Notwendigkeit des Zu:

ſammenhangs der geiſtigen Aufgeſchloſſenheit mit der politiſchen Grenz- und

Schußloſigkeit, die die Fremden ſo gern nachweiſen wollten , widerlegt. Nicht

zu einem unſelbſtändigen Organ der geiſtigen Vermittlung, ſondern zu einem

politiſch ſtarfen und geiſtig freien Kernland iſt Deutſchland in Europa berufen .
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as Ende des jüngſtdeutſchen Sturms und Dranges , der , wie

geſagt, hauptſächlich lyriſcher Natur war, fann man ungefähr

in das Jahr 1889 ſeßen ; da löſte ſich von dem Tohuwabohu

der realiſtiſchen und idealiſtiſchen , vor allem unklaren Beſtres

bungen ein zielbewußter Naturalismus, und zugleich traten die

führenden Talente hervor, die denn auch bald die ganze Nation als Publikum

gewannen, während die Bewegung bisher nur in engern Kreiſen Aufmerkſam

feit erregt hatte. Daß der Sieg der neuen Dichtung nur eine Frage der Zeit

war, bewies namentlich der Umſtand, daß ſich ihr nun auch die Talente zu

zuwenden begannen , die mit jenem glücklichen Ahnungsvermögen des Erfolgs

begabt ſind , das eine Täuſchung über den Ausgang einer Bewegung nicht

zuläßt. Sie nehmen , wie ſich Hebbel ausdrückt, ſoviel vom Neuen , wie nötig

iſt, um pifant zu ſein , und thun ſoviel vom Alten hinzu , als nötig iſt, um

nicht herbe zu werden ; die Miſchung gefält, und was gefällt, macht Glück.

Das iſt das Geheimnis des Erfolgs Hermann Sudermanns (geb . 1857 zu

Maßicken in Oſtpreußen ) und der andern Übergangstalente.

Ich will hier nicht in das Geſchimpf auf Sudermann einſtimmen . Er iſt

ein ſtarkes Talent, nicht bloß eine neue verbeſſerte Auflage von Paul Lindau.

Aber es war freilich ein verhängnisvoller Irrtum , den Dichter der „ Ehre“

als den wahren Dichter unſrer Zeit und Bringer alles Heils aufzufaſſen , wie

es das große Publikum that. Nicht aus dem berechtigten Sturm und Drang

iſt Sudermann hervorgewachſen , ſondern aus dem Feuilletonismus — inſofern

iſt der Vergleich mit Lindau nicht abzuweiſen – , doch iſt er freilich imſtande

geweſen , dieſem als der auf die Schilderung der Oberfläche der Geſellſchaft

ausgehenden litterariſchen Richtung eine gewiſſe Berechtigung zu geben . Suder

manns geiſtige Väter ſind nicht Ibſen , Zola und die großen Ruſſen , ſondern

die ältern Franzoſen , Dumas und Genoſſen ; kann man Lindau eine philiſtröſc

Grenzboten III 1896
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Karrifatur des jüngern Dumas nennen , ſo iſt Sudermann Dumas berufner

deutſcher Nachfolger. Ein Vergleich wäre ſelbſt im einzelnen durchzuführen ,

wie denn Sudermann z. B . den Raiſonneur der Dumasſchen Dramen (Graf

Traſt, Dr. Weiße) wiederbringt; die Hauptſache iſt jedoch , daß Sudermann

wie Dumas nie zum Kerne vordringt, ſeine Werke wachſen überhaupt nicht

naturgemäß, ſondern ſind fonſtruirt und dann mit großem techniſchem Raffine

ment und ſogenanntem Geiſt durchgeführt. In Einzelheiten zeigt Sudermann

ein nicht unbedeutendes Beobachtungstalent, da iſt er ein echter Realiſt und

verrät, daß die Bewegungen der Zeit nicht ſpurlos an ihm vorübergegangen

ſind, wenn er auch nicht zu vollem Verſtändnis durchgedrungen iſt; ſein Ge

ſamtbild iſt immer ſchief und von der den Franzoſen abgelernten „ Antitheſe "

beherrſcht. Eine geſchickte Miſchung aus Altem und Neuem , das iſt es in der

That, und zwar ſowohl in ſeinen Dramen wie in ſeinen Romanen , die man

vielfach höher ſchäßt als jene. Daher iſt Sudermann auch vor allem inter

cſſant. Selbſt das Drama, in dem die meiſte ſubjektive Wahrheit ſteckt,

„ Sodoms Ende,“ zeigt im Grunde , daß Sudermann bei allem Talent doch

fein Dichter iſt; ſonſt hätte er uns nicht die Geſtalt des Willy Jannikow bieten

fönnen, die für jeden , der ein bischen Verſtändnis für das Weſen des Künſtlers

hat, nicht bloß eine jämmerliche, ſondern eine unmögliche Figur iſt. Mit der

„ Heimat,“ die Lißmann fomiſcherweiſe für die Darſtellung eines tief in das

Leben jedes einzelnen von uns eingreifenden Problems erklärt , habe ich die

Hoffnungen auf eine Entwicklung Sudermanns zu Grabe getragen , und ſie

ſind bisher nicht wieder auferſtanden.

Auch Ludwig Fulda (geb . 1862 zu Frankfurt a . M .) iſt aus dem Feuilles

tonismus hervorgewachſen , im übrigen aber durchaus Epigoneund nur Forms

talent. Die Werke, mit denen er ſich dem Naturalismus annähern wollte, ſind

lächerlich dünn und unwahr und jeßt denn auch ſchon wieder verſchollen .

Sein Erfolg war bekanntlich der „ Talisman,“ ein Werf, das im alten Stile,

etwa dem Grillparzers oder Halms, recht gut gemacht iſt, aber alle höhern

dichteriſchen Eigenſchaften vermiſſen läßt. Daß es für den Schillerpreis vors

geſchlagen wurde, iſt eine der töſtlichſten Geſchichten , die die deutſche Litteratur:

geſchichte zu verzeichnen hat. Weitere Übergangstalente ſind dann Ernſt von

Wolzogen und A . v . Roberts , die beide einzelne beachtenswerte Romane ge

ſchrieben und auch auf der Bühne gelegentlich Erfolg gehabt haben , aber hinter

Sudermann doch zurückſtehen . Talente dritten und vierten Ranges dieſer Art

ſind außerordentlich viel vorhanden .

Noch ehe Sudermanns „ Ehre“ auf die Bühne kam und – was ihr

Hauptverdienſt iſt - die Kluft, die ſich ſeit langem zwiſchen dem Theater

und dem ernſten Drama aufgethan hatte, wieder einmal überbrückte,war Gerhart

Hauptmanns (geb . 1862 zu Salzbrunn) „ Vor Sonnenaufgang“ erſchienen (1889)

und zunächſt von einer kleinen Partei als der Beginn einer neuen dramatiſchen
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Ära erklärt worden , von der Partei der Berliner Freien Bühne. Ich erinnere

mich , daß ich über das Stück , das ſeine ausgebildete naturaliſtiſche Technik

eingeſtandnermaßen dem Holz-Schlafſchen , Papa Hamlet“ verdankte, inhaltlich

aber vollſtändig von Tolſtoys „Macht der Finſternis " abhängig iſt, bei ſeinem

Erſcheinen in ſtarke Entrüſtung geriet, umſomehr , als die „moderne“ fritif

an Schillers Auftreten mit den „ Räubern “ zu erinnern wagte. Daß das

durchaus aus Ausnahmeverhältniſſen erwachſende und ſich daher ſelbſt von

ſeinem ruſſiſchen Vorbild zu ſeinem Nachteil unterſcheidende Drama des

Alfoholismus mit dem revolutionären Weltdrama des jungen Schillers auch

nicht die Spur gemein habe und niemals eine ähnliche Bedeutung erlangen

fönne , war mir auf den erſten Blick klar, wie überhaupt, daß Hauptmann nie

ein National-, ſchwerlich auch ein großer Dichter im Sinne Goethes, Schillers,

Grillparzers , Hebbels werden würde; dazu trug er zu ausgeſprochen das Ge

präge der Abſonderlich feit. Daß ſich jedoch auf ſeinem Wege die treue Dar

ſtellung gewiſſer Weltzuſtände , wenn auch nie ein wahres Weltbild erreichen

laſſe , die große Begabung Hauptmanns , die Dinge der Wirklichkeit zu ſehen

und mit techniſcher Meiſterſchaft wiederzugeben , entging mir damals noch .

Sein zweites Drama, das „ Friedensfeſt“ mit ſeiner Sammlung von Jrren

hausfandidaten fonnte mir noch weniger imponiren als „ Vor Sonnenaufgang,"

und auch die Nachahmung Ibſens „ EinſameMenſchen, die außerdem noch ſtarf

von dem 1887 erſchienenen Drama Hermann Bahrs , Die neuen Menſchen “

abhängig war, ließ mich noch fühl. Erſt die „ Weber" mit ihrer unleugbar

gewaltigen Kraft und Wucht der Darſtellung und „ Kollege Crampton “ mit

ſeiner Fülle feiner und wahrer Züge brachten mich Hauptmann nahe, und ſein

„ Hannele“ fonnte das zu ihm gewonnene Verhältnis wenigſtens nicht wieder

aufheben , obwohl ich hier nicht mehr die alte naturaliſtiſche Folgerichtigkeit,

ſtellenweiſe ſelbſt Konventionelles fand. Den „Biberpelz.“ deſſen Entſtehung

auf Kleiſts „ Zerbrochnen Krug" zurückgeht, und endlich den „ Florian Geyer“

habe ich noch nicht gründlich ſtudiren fönnen ; das zulegt genannte Werk ſcheint

mir troß ſeines Naturalismus in eine bedenkliche Nähe des Fuſt von Strom

berg “ und „Sturms von Boxberg “ und andrer Ritterdramen zu geraten . Im

allgemeinen bin ich geneigt, Hauptmann den Rang eines „partiellen ," freilich

ſehr partiellen Genies zuzugeſtehen und der von ihm ausgebildeten Form des

naturaliſtiſchen Dramas eine relative und zeitliche Bedeutung, ſodaß es zwar

die Tragödienhöhe nie erreicht, aber doch als notdürftiger Erſaß für die ewige

Form dienen kann , eher jedenfalls als das von Sudermann und Genoſſen ge

pflegte Drama nach franzöſiſchen Muſtern.

Wir haben übrigens ſchon aus den Zeiten des Sturms und Dranges

von 1770 Werke , an die das naturaliſtiſche Drama der Gegenwart ſehr ſtark

erinnert. Ich denke da nicht an Lenzens Stücke, die in mancher Beziehung ja

gewiß viel mit denen Hauptmanns gemein haben , und wäre es nur in der

roh
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Wiedergabe des „ Milieu“ und dem dogmatiſchen Zuge, der Lenz gegen die Hof

meiſter polemiſiren läßt wie Hauptmann gegen den Alkohol und die Jugend

ſünden , ich habe die pfälziſchen Idyllen des Malers Müller im Auge, die in

der Wiedergabe eines beliebigen Stückes Leben , in der Anwendung der Sprache

der Wirklichkeit und teilweiſe des Dialekts ganz genau der modernen natura :

liſtiſchen Form entſprechen , auch inſofern , als ſie der Akt- und Szenen

einteilung ermangeln , die ja auch beiden modernen Dramen nur ein Zugeſtändnis

an die Bühne iſt. In der Behandlung der Charakteriſtik und der Sprache hat

Hauptmann ferner in Elias Niebergal , dem Dichter des „ Datterich ,“ der

berühmten Darmſtädter Lokalpoſſe , die aber in der That ein vorzügliches

Zeit - und Charakerbild iſt (vergl. Georg Fuchs, Ernſt Elias Niebergaus

dramatiſche Werke, Einleitung . Darmſtadt, 1894 ), einen Vorgänger. Ich führe

dieſe Dinge an , nicht um dem naturaliſtiſchen Drama die Originalität abzu:

ſprechen , ſondern um zu zeigen , daß es eine natürlich gewachſene Form iſt.

Aber es iſt keine Haupt-, ſondern eine Nebenform , die hart an der Grenze

des Dramas ſteht und die eigentliche Tragit ausſchließt; für die Genauigkeit

der Schilderung und die ſorgfältige äußere Charakteriſtif müſſen wir ſtets

ſchlechte pſychologiſche Motivirung und die Verfehlung des Aerns der Menſchen

natur hinnehmen , und das Typiſche geht ſtets völlig verloren . Man fühlt

ſich an die Porträtkunſt Denners erinnert , der jede Runzel , jedes Härchen

malte, darüber aber den Charakter des Geſichts verfehlte ; das Beiſpiel über

hebt mich auch der Notwendigkeit, meine Behauptungen weitläuftig zu begründen .

Die Menſchen in Hauptmanns Dramen beſtehen im Grunde nur aus Weich

teilen und Nerven , Knochen haben ſie ſamt und ſonders nicht, und daher

kommt es auch , daß man ihnen nicht einmal die einfache Glaubwürdigkeit zu :

zugeſtehen braucht, abgeſehen davon, daß die Mediziner Hauptmanns Kranken

bildern die Wahrheit abgeſprochen haben . Jeder einzelne Zug iſt wahr und

oft genug fein beobachtet, aber das Ganze ſtimmt doch nicht, es ſind fünſtleriſch

ſchwankende Geſtalten . Ich entſinne mich , einmal ein künſtleriſches Selbſt

bekenntnis Hauptmanns geleſen zu haben , aus dem mir hervorzugehen ſchien ,

daß er nicht wie die meiſten großen Dichter zuerſt ſeine Menſchen in der

Totalität habe, und es iſt jedenfalls nicht zufällig , daß er Dramen ohne

Helden wie die „ Weber“ ſchreibt. Hier ſcheint mir der Mangel ſeines Talents

zu ſtecken : er ſieht wunderbar, aber ſeine Phantaſie ſchafft nicht, und ſo iſt

ihm das Beobachtete nicht wie andern Dichtern Material, aus dem die Ge

ſtaltungskraft innerer Anſchauung gemäß Menſchen bildet, ſondern bereits das

Geſtaltete ſelbſt, aus dem Menſchen moſaifartig zuſammengeſegt werden . So

erklärt ſich auch , daß er uns den Glauben an Geſtalten wie Loth zumutet

und an pſychologiſche Gewaltſtreiche wie die Rettung Wilhelms im „ Friedens

feſt“ und gar die Rettung Cramptons.

Soviel iſt aber doch feſtzuhalten , daß ſeit Hauptmanns Auftreten die
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deutſche Litteratur nach und nach wieder vom Ausland unabhängig geworden

iſt und Werke von ſelbſtändiger Bedeutung hervorgebracht hat. Mag die

geiſtige Verwandtſchaft der Weber etwa mit Zolas „ Germinal“ immer noch

näher ſein als die des „ Werther“ zur „ Neuen Heloiſe,“ ſicher wird niemand

Hauptmann deswegen noch einen Schüler Zolas nennen können . Auch blieb

Hauptmann nicht allein , es traten neben ihm andre ſelbſtändige Talente hervor .

Die größte Hoffnung von ihnen hat Max Halbe (geb . 1865 zu Guettland) erregt,

der in ſeiner „ Jugend“ ein unzweifelhaft bleibendes Wert geſchaffen hat, das

nach der Seite der Stimmung über Hauptmann hinausgeht. Auch die

„ Jugend“ iſt keine Tragödie, und manchem erſcheint das Raſen der ſinnlichen

Leidenſchaft in den jungen Leuten unerquidlich, vor allem undeutſch , aber das

Stück ſpielt ja auch auf ſlawiſchem Boden , und da nun doch vielleicht ein Drittel

der Bewohner des deutſchen Reiches ſlawiſches Blut in den Adern hat, ſo

fann die deutſche Litteratur Darſtellungen dieſer Art, zumal wenn ſie wie

die „ Jugend“ fünſtleriſch hoch ſtehen , doch wohl nicht gut verſchloſſen werden .

Wenn man ſich an dem , was jugendfriſch und rührend in des franzöſiſchen

Abbés Prevoſt „Manon Lescaut“ iſt, entzüct, weshalb ein doch im ganzen

harmloſes deutſches Werf nicht gelten laſſen ! Übrigens ſpielt, wie ich hervor

zuheben nicht vergeſſen darf, das ſlawiſche Blut in den Dichtern des Natu

ralismus und die Darſtellung des halbſlawiſchen Lebens in der neuſten Litteratur

feine geringe Rolle, und ich bin gar nicht abgeneigt, die gegenwärtige deutſche

Dichtung als weſentlich oſtdeutſche, oſtelbiſche zu bezeichnen und aus der

Raſſenkreuzung ſehr vieles zu erklären . Von den bisher genannten Dichtern

ſind Hauptmann, Halbe, Sudermann, Max Kreßer, Arno Holz, M . v . Stern ,

E . v. Wolzogen Oſtdeutſche, und ihnen ſchließen ſich noch manche jüngere

wie Karl Buſſe an.

Außer Hauptmann und Halbe iſt noch eine ganze Reihe von Verfaſſern

naturaliſtiſcher Dramen zu nennen , zunächſt Holz und Schlaf mit der „ Familie

Selicke," Schlaf allein mit„ Meiſter Ölze," Wildenbruch mit der „ Haubenlerche“

und „ Meiſter Balzer," Fulda mit dem „ Verlornen Paradies “ und der „ Sklavin ,"

auch Bahr und Alberti mit einigen Stücken . Bisher noch nicht erwähnt,

obwohl er bereits zu den „Modernen Dichtercharakteren “ zählte, iſt Otto Erich

Hartleben (geb. 1864 zu Clausthal), der „ Angela “ und „ Hanna Jagert“ ges

ſchrieben hat. Ihm gleichaltrig iſt Cäjar Flaiſchlen (geb. 1864 zu Stuttgart)

mit ſeinen Dramen „ Toni Stürmer“ und „Martin Lehnhardt.“ Von neuer

dings zu Anſehen gelangten Talenten wären etwa Arthur Schnißler (geb . 1862

zu Wien), deſſen „ Liebelei" faſt über alle deutſchen Bühnen gegangen iſt, und

Georg Hirſchfeld (geb . 1873 zu Berlin ) mit ſeinem Schauſpiel „ Die Mütter“

zu nennen . Den einen oder den andern Verſuch mit einem naturaliſtiſchen

Drama haben zahlreiche Schriftſteller gemacht; es war das ja eine Zeit lang

Mode, und wenn die öffentlichen Theater verſagten , ſo waren die „ freien"
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Bühnen da. Selbſt einige Bühnenhandwerker haben ſich der neuen Form

bemächtigt. Es iſt möglich , daß man , die hierher gehörigen Stücke Anzen

grubers eingeſchloſſen , jegt etwa zwanzig naturaliſtiſche Dramen aufbringen

fann , die , wenn auch nicht Welt und Menſchenleben im großen und sub specie

aeterni, doch einzelne Kreiſe der Geſellſchaft, das Volt, aber auch höhere

Klaſſen und gewiſſe moderne Krankheiten fünſtleriſchen Anſprüchen genügend

darſtellen . Das iſt immerhin fein ganz unbedeutendes Ergebnis der natura :

liſtiſchen Bewegung, wenn ich mir auch jagen muß , daß von einer neuen

Blüte des deutſchen Dramas im Hinblick auf dieſe Stücke noch nicht die Rede

ſein kann , fein einziges davon dem Volte ans Herz gewachſen , fein Dichter

hervorgetreten iſt, der wirklich Boden in der Nation gewonnen hätte. Das

naturaliſtiſche Drama feßt eben viel mehr den Kunſtfenner und Feinſchmecker

voraus, als z. B . das idealiſtiſche Schillers und wird natürlich auch ſehr

ſchnell altern.

Viel weniger Glück als mit dem naturaliſtiſchen Drama hat man mit dem

naturaliſtiſchen Roman gehabt. Trägt man Bedenken , Theodor Fontanes

Romane naturaliſtiſch zu nennen – und ſie ſind es jedenfalls nicht im Schuls

ſinne - , ſo kann man ruhig behaupten , daß keiner der naturaliſtiſchen Roman

dichter eine größere Wirkung und eine Stellung in ſeinem Volte , wie ſie die

ältern Romandichter faſt jämtlich erhielten , und kaum ein Roman einen

durchſchlagenden Erfolg erzielt hat. Und wie hätte das auch geſchehen ſollen ,

blieb man doch in der überſichtlichen Darſtellung der Zeitbewegungen ganz

unbedingt hinter den Dichtern des alten Zeitromans, Gußkow und Spielhagen ,

zurück, erreichte man doch , gleichſam an den Schmuß der Großſtadt gebannt,

nicht einmal die Vielſeitigfeit und Lebendigkeit der alten Münchner Boeten ! Die

Zahl freilich der naturaliſtiſchen Romane ſchwoll ins Unendliche, aber außer

Sudermanns Werken , die ja ' nicht fonſequent naturaliſtiſch waren und Mode

wurden , erhielt faum einer die zweite Auflage. Außer Kreßer,Bleibtreu , Conrad,

Alberti, Bahr, die bereits hinreichend charakteriſirt ſind, wären hier etwa noch

Hans Land (geb . 1861 zu Berlin ), Wilhelm von Polenz (geb . 1861 zu Ober

Cuneivalde) und Dstar Myſing (Otto Mora , geb. 1867 zu Bremen ) zu nennen .

Heinz Tovote und Georg von Ompteda, die hübſche Erfolge hatten , gehören

nicht zu den echten Naturaliſten , ſondern ſind eher zur Spätdecadence zu

rechnen . Ohne Einfluß blieb der Naturalismus auf feinen der deutſchen Romans

didjter und Novelliſten , ſelbſt Paul Heyſe entzog ſich ihm nicht, und manche

der ältern Dichter, wie ž. V . Karl Heigel und Karl von Perfall, haben natu ra:

liſtiſch angehauchte Werke geſchrieben , die dem Leben ganz anders gerecht

werden als die Mehrzahl der Schulprodukte. Der naturaliſtiſche Durchſchnitta :

roman behandelte natürlich noch viel ausſchließlicher und ſelbſtverſtändlich

auch breiter als das Drama die Schattenſeiten der modernen Kultur, vor allem

die des großſtädtiſchen Lebens , wies alle Schwächen der Zolaſchen Romane
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auf, aber faum einen ſeiner Vorzüge. Eher als auf dem Gebiete des Romans

wurde auf dem der kleinen Erzählung und Sfizze bemerkenswertes geleiſtet,

zumal als man aufhörte , ausſchließlich die Großſtadt zum Schauplaß ſeiner

Darſtellungen zu wählen und aufs Land hinaus ging. In Cäſar Flaiſchlens

Sammelbuch „ Neuland“ (1894) wurde der Geſichtspunkt der Stammeseigenart

ſogar zum ausſchlaggebenden erhoben , und einzelne der jüngern Dichter,

Flaiſchlen ſelbſt, dann der frühverſtorbne Julius Petri ( geb. zu Lippſtadt in

Weſtfalen 1868 , geſt. 1894) haben mit Vorliebe heimatliche Menſchen und

Zuſtände geſchildert. Nimmt man den Rahmen etwas weiter , ſo fann man

hier vielleicht ſogar Talente wie Ilſe Frapan und Charlotte Nieſe erwähnen .

Neuerdings hat auch der gewöhnliche Frauen -, alſo der belletriſtiſche Durch

îchnittsroman eine naturaliſtiſche Wendung durchgemacht, faum ein Zeitungs

roman , der nicht das eine oder das andre Naturaliſtiſche enthielte. Nun , der

Geiſt iſt doch derſelbe geblieben , der Naturalismus iſt nur Verpußung.

Ganz ohne Zweifel war der Naturalismus die litterariſche Richtung , in

die der neue Sturm und Drang mit Naturnotwendigkeit auslaufen mußte, er

fand auch in Deutſchland nach und nach die deutſche Form , aber eine

große Einſeitigkeit blieb er doch ; niemals iſt eine engere äſthetiſche Theorie

entwickelt worden als die ſeinige, niemals hat vielleicht auch eine Litteratur

einen ſo einförmigen Charakter getragen . Aber ich habe hier nicht die Aufgabe,

eine äſthetiſche Kritit des Naturalismus zu geben , ſondern ihn zunächſt nur

geſchichtlich begreifbar zu machen . Er war die Reaktion auf die Poeſie der

Konvention , die Schwarzfärberei nach der Schönfärberei, er war zugleich auch

die Dichtung der ſozialen Tendenz, der Verſuch , die Decadence durch getreue

Spiegelung der Verderbnis und Einführung beſtimmter Beſtrebungen zu über

winden . Schon aus der ſozialen Tendenz erklärt ſich , daß man ſo hohen

Wertauf die „ Wiſſenſchaftlichkeit“ der neuen Kunſtwerke, ihre Brauchbarkeit als

documents humains legte, und auch, weswegen man in Deutſchland gerade die

unmittelbar wirkende dramatiſche Form begünſtigte, obwohl ein ſpezifiſch

dramatiſches Talent faum verhanden war, und gelungne Aufführungen

naturaliſtiſcher Werke nach der Art der Stücke und der von der Mitwirkung

der Illuſion möglichſt abſehenden thörichten naturaliſtiſchen Theorie ſtets

Zufall bleiben mußten . Zuzugeben iſt, daß die jungen deutſchen Dichter

ſchneller , als man hätte denken ſollen , wieder ſehen und auch mit wirklicher

Energie darſtellen lernten , wenn ſie auch über das Sehen und Darſtellen der

Oberfläche der Dinge und der ſchreienden Gegenſäße modernen Lebens nicht

hinausfamen und ſich nach und nach auch wieder naturaliſtiſche Schablonen

ausbildeten . Das Stoffliche und Techniſche der Kunſt wurde die Hauptſache

und mußte es wohl einmal werden , da das Alte nach Stoff und Form ab

gebraucht war. Nur ſchade, daß nun nicht wirklich große Perſönlichkeiten

auftraten , die das Neugewonnene im Dienſte der Kunſt benußten ! Aber wenn
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ich meine ehrliche Meinung abgeben foll : es ſteckt in des einzigen Jeremias

Gotthelfs vierundzianzig Bänden mehr wirkliches Leben, Kenntnis des Volts

und auch männliche Kraft, vielleicht auch mehr Poeſie als in der geſamten

modernen naturaliſtiſchen Litteratur , die freilich künſtleriſch weiter ges

fommen iſt, als der zu oft predigende und polternde Berner Pfarrer . Das

Unglück iſt, das auch der Naturalismus in Deutſchland zu einer Art Bildungs

dichtung geworden iſt, von Berliner Litteraten getragen und einem exkluſiven

großſtädtiſchen , nichts weniger als gefunden und ehrlichen Publikum gefördert.

Kämen zu Hauptmann, der ſeiner ſchleſiſchen Heimat ja ziemlich treu geblieben

iſt , noch einige bedeutendere Dichter, die, wie etwa Gottfried Keller , mit dem

Volkstum ihrer Heimat verwachſen und die Enge der naturaliſtiſchen Theorien

zu durchbrechen imſtande wären , an dem Naturalismus ſelber aber feſthielten ,

fo hätte dieſer, der Naturalismus , unbedingt noch eine große Zukunft; was

Jeremias Gotthelf für ſein „ Bernbiet“ leiſtete , fann für jeden deutſchen Gau

geleiſtet werden , und auch mit der größern fünſtleriſchen Freiheit, die Keller im

Vergleich zu Gotthelf hat.

12

Im November 1892 ſchrieb ein beſonders ſchlauer Korreſpondent der

Kölniſchen Zeitung aus Berlin : „ Die Toten reiten ſchnell, wenn man den

jungen Litteraten glauben will. Unſre deutſchen Nachahmer Zolas, namentlich

ſeine treueſten Schüler , die Pedanten des Naturalismus , die Techniker nach

dem einförmigen Rezept von Johannes Schlaf, nehmen von Zola ſelbſt keinen

Biſſen Brot mehr, nachdem ſie Theorie und Praxis von ihm genommen haben .

Ja ſogar die neue Fahne, die ſie feierlich aufrollen , den Symbolismus, haben

ſie von Zola geholt, den ſie jeft verleugnen . Die Abkömmlinge von Ibſen

haben es noch leichter. Eine halbe Stunde von Berlin entfernt, in Friedrichs

hagen hat ſich eine echte ſkandinaviſche Kolonie vereinigt, die raſcher, als es

die Litteraturgeſchichte wahrſcheinlich machen ſollte , mit Ibſen aufräumt.

Starfe Talente ſuchen da die Anerkennung Deutſchlands zu beſchleunigen . An

ſie ſchließt ſich die noch untlare Gruppe von deutſchen Allerjüngſten , die im

Begriff ſtehen , ſich in der Lyrik die Phantaſten zu nennen , im Drama die

Frestomaler. Phantaſten und Fresfomaler ! Schon die Worte laſſen ahnen ,

daß die Bewegung ſich da zu überſchlagen beginnt und wieder rückläufig werden

dürfte, wenn nicht eben unter den Phantaſten und Freskomalern eine bisher

unbefannte Kraft erſcheint.“ Der Korreſpondent hatte Recht, der folgerichtige

Naturalismus war damals nach faum dreijähriger Herrſchaft ſchon über:

wunden ,wie es unter andern auch Hauptmanns „ Hannele“ bewies , doch täuſchte

er ſich über Ibſen , der furz darauf mit dem „ Baumeiſter Solneß “ den deutſchen

Symboliſten einen hübſchen Brocken zuwarf. Aus den deutſchen Phantaſten

und Freskomalern iſt freilich nichts geworden , es waren Waſſerblaſen , die

aufſtiegen und zerplaßten ; beim Symbolismus blieb es .
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Man kann ihn als die Reaktion auf den Naturalismus auffaſſen. Bei

dieſem war der Geiſt im ganzen zu kurz gefommen, der Körper alles geweſen ;

nun rächte ſich der Geiſt, wollte vom Körper gar nichts mehr wiſſen und

tauchte tief in die Abgründe der Myſtik und des — Blödſinns. Die Franzoſen

hatten das vorgemacht, die Deutſchen machten es nach . Es lohnt nicht, auch

nur die Namen der Franzoſen zu nennen, die die Muſter abgaben ; bezeichnender

weiſe hießen ſie außer Symboliſten und Impreſſioniſten auch Decadents und

verleugneten ihren engen Zuſammenhang mit den ältern Decadents Baudelaire

und Richepin nicht. Auch unſre deutſchen Symboliſten waren meiſt Decadents ,

bewußte VerfaUzeitler, die auf ihre Überkultur ſtolz waren und ſich nicht mehr

die Mühe gaben , die Decadence zu überwinden . Bei ihnen namentlich fam

Friedrich Nießſche zur Geltung , hatte doch auch er ſchon etwas wie eine

ſymboliſtiſche Poeſie geſchaffen , die jeßt formell vielfach maßgebend wurde ;

furze proſaiſche Stücke im Orafelton oder aus lauter farbigen , aber unklaren

Bildern beſtehend, 'wurden die Lieblingsform des Symbolismus. Im ganzen

iſt die ſymboliſtiſche Bewegung in der deutſchen Dichtung ohne alle Folgen

geblieben , nur daß ſie eben der Einſeitigkeit des Naturalismus ein Ende

bereitet hat.

Nicht eigentliche Symboliſten , obwohl ſie doch der Bewegung nicht fern

ſtanden , ſicher aber Decadents ſind die beiden Hannoveraner Otto Erich Hart:

leben und Heinz Tovote, denen man als dritten vielleicht Georg v. Ompteda

(Egeſtorff), der auch Hannoveraner iſt, anreihen darf. Hartleben habe ich

ichon als Dramatifer des Naturalismus erwähnt; wie er nichts weniger als

ein Stürmer und Dränger war, ſo lag auch der entſchiedne Naturalismus

jeiner Natur nicht, und ſeine Spezialität gewann er daher erſt als Schilderer

des Berliner Quartier latin . Im allgemeinen entſpricht er der in Frankreich

von Maupaſſant vertretnen Richtung, die ja zweifellos decadenter iſt als die

Zolas. Er hat eine leichte, ſichere Hand, Humor, aber dabei auch etwas

Dilettantiſches . Von Maupaſſant fann man auch den erfolgreichen Vertreter

des höhern Dirnenromans , Tovote (geb . 1864) ableiten , den man nicht mit

Unrecht mit Clauren verglichen hat. Seine Produkte ſind nach und nach

ziemlich öde geworden . Ompteda (geb. 1863) hat in ſeinen Dichtungen Liliencron

nachgeahmt, dann auch Dirnenromane und oft ſehr amüſante Skizzen geſchrieben.

Alle dieſe Dichter ſind frei von der naturaliſtiſchen Brutalität, mehr „ Münſtler“

oder ſagen wir „ Virtuoſen “ als die folgerichtigen Naturaliſten , ariſtokratiſcher,

aber auch ſchwächlicher und ohne ſoziale und fittliche Tendenz, weswegen man

ſie am richtigſten als die Hauptvertreter der deutſchen Spätdecadence bes

zeichnen kann .

Die Entwicklung des Symbolismus fann man am beſten in den Münchner

„Modernen Muſenalmanachen “ (1893 ff.) und der ſchon genannten Proſa

ſammlung „Neuland“ verfolgen . Die 1891 gleichfalls in München erſchienene

Grenzboten III 1896 59
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Sammlung „ Modernes Leben " iſt noch ganz naturaliſtiſch , in dem „ Muſen :

almanach auf das Jahr 1893" ſind aber alle hervorragenden deutſchen Sym

boliſten ſchon vertreten. Das Buch hat ähnliche Bedeutung wie die „Modernen

Dichtercharaktere ," es verſammelt noch einmal alle Vertreter des jüngſten

Deutſchlands von den älteſten bis auf die jüngſten und verrät ſchon deutlich

die Gegenjäße, die ſich nach und nach aufgethan haben . Herausgeber war

Otto Julius Bierbaum (geb . 1865 zu Grünberg), und ſo mag er auch zunächſt

beſprochen werden. Mit „ Erlebten Gedichten “ als Nachahmer Liliencrons

aufgetreten und deſſen Naturburſchentum noch ſtudentiſch - renommiſtiſch über:

treibend, wurde er dann einer der Hauptvertreter jenes Symbolismus, der ſich

am engſten an die entſprechende Malerei anſchloß und ihre gemachte Alter :

tümlichkeit poetiſch wiederzugeben ſtrebte. Dabei geriet er in eine bedenkliche

Nähe der archaiſirenden Poeſie Julius Wolffs , wie er denn überhaupt ein

wunderbares Gemiſch aus Anempfindelei, Mache und barockem Humor iſt.

Bedeutender als Bierbaum iſt Guſtav Falfe (geb . 1853 zu Lübeck), der eben

falls von Liliencron ausging und hier im Almanach mit der „Sonnenblume“

auch auf den Pfaden des Symbolismus wandelt, aber ſich ſtets mit großem

Glück auf dem Boden ſchlichter, echt fünſtleriſcher Poeſie gehalten hat. Außer

Falke ſind von begabtern jüngern Lyrifern noch zu erwähnen : Iſolde Kurz

( geb . 1853 zu Stuttgart), Heinrich Vierordt (geb. 1855 zu Karlsruhe), beide

von der jüngſten Bewegung kaum beeinflußt, I. I . David (geb. 1859 zu Weiß

firchen in Mähren), Wilhelm Weigand (geb . 1862 zu Giſſigheim in Baden ).

Otto Ernſt (Schmidt, geb. 1862 zu Hamburg), Richard Zoozmann (geb . 1863

zu Berlin ), Richard Dehmel (geb . 1863 zu Wendiſch -Hermsdorf, Brandenburg),

Ricarda Hug (geb . 1864 zu Zürich ), Ludwig Jacobowski (geb. 1868 zu Strelno,

Poſen ), Felix Dörmann (geb. 1870 zu Wien ), Franz Evers (geb. 1871 zu

Winſen a . d. Luhe), Karl Buſſe (geb. 1872 zu Lindenſtadt, Poſen ). Die

meiſten dieſer Dichter ſind in dem „Modernen Muſenalmanach “ vertreten ; zum

erſtenmal ſtellten zu dieſer Sammlung auch Frauen in größerer Anzahl Bei

träge, nämlich Anna Croiſſant- Ruſt , Marie Eugenie delle Grazie , Marie

Janitſchek, Ernſt Rosmer (Frau Bernſtein ), Käthe Schirmacher, Bertha von

Suttner , Kory Towska. Die bedeutendſte von diejen , zugleich vielleicht die

Hauptvertreterin eines verhältnismäßig natürlichen , großer Anſchauungen nicht

entbehrenden Symbolismus iſt Marie Janitſchef (geb . 1860 zu Mödling), deren

Novellen , Atlas“ und „ Pfadfucher“ (1894) für ihre Weiſe charakteriſtiſch ſind.

Neben dieſe Werfe kann man als ſymboliſtiſch Bölſches „Mittagsgöttin “ (ſchon

1891) und Julius Harts , Sehnſucht“ (1893) ſtellen . Nicht leicht entgingen

auch die ältern Dichter, und mochten ſie noch ſo entſchiedne Naturaliſten ge:

weſen ſein , dem Symbolismus; ſelbſt M . G . Conrad benußte in einer ſeiner

Skizzen Chriſtus zu ſymboliſtiſchen Zwecken , wie ſo viele andre auch . Der blöd:

ſinnigſte aller Symboliſten , der Gründer der Schule der Phantaſten , war Paul
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Scheerbart; die Fresfodichtung (das „ Fresko “ ſtammtwohl von Heines Fresko

ſonetten her) trug als alleiniger Vertreter Franz Held (Herzfeld), der ſich mit

Alberti (Sittenfeld ) und Bahr in den Ruhm teilt, die wüſteſten Ausſchreitungen

der Sinnlich feit dargeſtellt zu haben . Man kann bei ihm von männlicher

Proſtitution reden , die unter allen Umſtänden Aufſehen erregen will. Auch

die Sammlung „Neuland“ enthält neben naturaliſtiſchen zahlreiche ſymboliſtiſche

Beiträge , ſo von Bierbaum , Anna Croiſſant- Ruſt, Cäſar Flaiſchlen , Hart

leben , C . G . Reuling , Johannes Schlaf. Gelegentlich wird aus der ſymbo

liſtiſchen Dichtung auch ein fades Märchen . Es war ja damals , 1894, auch

die Zeit der Märchendramen , Hauptmann und Fulda hatten große Erfolge

gehabt und zogen viele nach ſich, ſelbſt noch Richard Voß. Im übrigen tritt

die Sammlung „Neuland" ſehr beſcheiden auf und läßt feinen Zweifel darüber,

daß der Sturm und Drang endgiltig vorüber iſt. Die Beſcheidenheit war

freilich auch angebracht, es fanden ſich bei dreiundzwanzig Autoren neben vielem

recht guten Mittelgut eigentlich nur zwei wirklich bedeutende Beiträge in dem

Bande, die von Halbe und der Janitſchef. Die Kritik war denn auch teilweiſe

ehrlich genug, hervorzuheben : das und beſſeres hätten die Alten auch geleiſtet.

Im ganzen iſt die deutſche Litteratur heute noch in dem Zuſtande , in

dem ſie die Münchner Muſenalmanache und die Sammlung „ Neuland“ zeigen ,

nur daß jeßt der Symbolismus wieder zurückgetreten iſt, und einige gemäßigt

naturaliſtiſche Dramatifer, außer den ſchon genannten Schnißler und Hirſchfeld

etwa noch Mar Dreyer und Walther Harlan, Hoffnungen erregt haben , ohne

daß man jedoch in ihnen gerade die kommenden Leute jähe. Groß iſt gegen

wärtig die Zahl der neu aufgetretnen Unterhaltungsſchriftſteller und -ſchrift

ſtellerinnen , und man kann , wenn man will, annehmen , daß die moderne

litterariſche Bewegung jeßt an Breite gewinnt, was ſie an Tiefe und Stärfe

verloren hat. Ein neues Schlagwort nach dem Symbolismus hat man noch

nicht, die Franzoſen ſcheinen ihre Pflicht, aller drei Jahre für eins zu ſorgen ,

diesmal nicht erfüllt zu haben . Nun , es wäre gut, wenn man jeßt anfinge,

ein für alle mal von den Pariſer Schlagwörtern abzuſehen und anſtatt an

die Begründung neuer Moden an den innigern Anſchluß an die deutſche

Litteratur der Vergangenheit dächte, was ein Aufgeben der eignen Selb

ſtändig feit keineswegs zur Folge zu haben brauchte. Freunde des Alten haben

aus dem Erfolg , den Wildenbruchs. „ Heinrich IV.“ im leßten Winter errang,

geſchloſſen, daß nun die ganze naturaliſtiſche Bewegung überwunden ſei, aber

wir ſchreiben nicht mehr 1882, und niemand unter den ernſt zu nehmenden

Dichtern und Schriftſtellern der Gegenwart iſt geneigt , die unzweifelhaften

Errungenſchaften des Sturms und Dranges zu Gunſten ſehr zweifelhafter ,

wenn auch augenblickliche Erfolge verſprechender Vorzüge wieder aufzugeben ,

vor allem nicht die intimere Verbindung von Kunſt und Leben zu Gunſten

einer äußern Theaterwirfung. Eher als an Wildenbruch wäre der Anſchluß an
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Wilhelm Raabe , den leßten der noch ſchaffenden großen Sieben der fünfziger

Jahre, zu loben , und D . I . Bierbaum hat jüngſt einen Roman veröffentlicht,

der ſtart von Raabe abhängig erſcheint. Freilich iſt Raabes Stil nicht für

jedermann brauchbar, wenn man auch von ihm die dem Naturalismus leider

vielfach fehlende „ Liebe" lernen fann . Die oben genannten jüngern Lyrifer

ſtehen der alten Lyrik alle gar nicht ſo fern , wie denn für die Lyrit äſthetiſche

Schultheorien ſtets nur geringe Bedeutung haben werden ; ſo iſt z. B . Karl

Buffe ſtark von Storm beeinflußt. Auch treten jeſt manche der durch den

Sturm und Drang zurückgedrängten Dichter wieder hervor; feiner der Jüngſten

hat z. B . den ſozialen Gedanken , die maltruiſtiſche“ überwindung des per :

ſönlichen Schmerzes und damit auch des Peſſimismus und der Decadence

überhaupt ſo energijch dargeſtellt wie Ferdinand Avenarius in ſeiner Dichtung

„ Lebe!“ Jedenfalls iſt heute eine gewiſſe Stille der Überlegung, des Taſtens

eingetreten , man iſt überall zur Vernunft gekommen , und wenn man bisher

noch nicht imſtande iſt , das Selbſtgeleiſtete im Vergleich zu den Leiſtungen

der Vergangenheit richtig zu beurteilen , man verwirft dieſe doch nicht ohne

weiteres mehr, glaubt nicht mehr, ab ovo anfangen , eine ganze neue Litteratur

aus dem Nichts hervorzaubern zu können oder gar ſchon hervorgezaubert zu

haben . Nun gilt es irgendwo feſten Anſchluß zu finden , und meine Übers

zeugung iſt, daß ſich dazu Dichter der erſten fünfziger Jahre am beſten eignen ,

daß deren durch die Decadence unterbrochnes Wert wieder aufgenommen

werden muß. Sie waren nicht, wie man uns hat weis machen wollen ,

Epigonen , ſie haben Kraft und Größe, Wahrheit und Natur und dabei eine

reiche Kunſt, alle ihre Beſtrebungen deuten vorwärts , nicht zurück. Sicher ,

das deutſche Volt wird nicht unzufrieden ſein , wenn es geſchichtliche Dramen

des großen realiſtiſchen Stils bekommt, wie ſie Hebbel und Ludwig ſchufen ,

bürgerliche Tragödien wie die „ Maria Magdalena,“ ſtatt der naturaliſtiſchen

Dramen , biographiſche Romane, wie Gottfried Kellners „ Grüner Heinrich "

einer iſt, Novellen von der Art der „ Leute von Seldwyla “ und der beſten

Theodor Storms. Es wird, wie geſagt, niemand gezwungen ſein , dieſe Dichter

nachzuahmen , ſeine eignen Errungenſchaften aufzugeben , nur von ihrem Geiſte

fod er ſich befruchten laſſen . Hat denn jeder deutſche Stamm ſeinen Jeremias

Gotthelf, ſeinen Otto Ludwig , ſeinen Klaus Groth , ſeinen Wilibald Alexis ,

ja nur ſeinen Reuter oder Scheffel ? Glaubt man wirklich , daß die neueſte

Bewegung alle dieſe Leute zu den Toten geworfen habe ? Sollte man es

glauben , dann wehe uns ! Aber man glaubt es nicht, wenigſtens die ver

nünftigen Leute glauben es nicht. So ſchreibt Wilhelm Weigand in ſeinem

„ Elend der Kritif“ : „ Das Bewußtſein , daß der Naturalismus troß der

trefflichen Leiſtungen einzelner Dichter eine Gefahr für den durchaus indivi:

dualiſtiſchen germaniſchen Geiſt bedeute, iſt in dem ſpärlichen Publikum , das

an dem Geſchick unſers Schrifttums wirklichen Anteil nimmt, immer rege
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geweſen . Es fehlt auch nicht an großen Hoffnungen und Fragen, die den

Einzelnen beglücken und ihm die ſchöne Sicherheit des Glücks gewähren :

Worin fann denn jene Überwindung des Naturalismus, von der die ganze

Welt, Dichter und Schauſpieler fabeln , eigentlich beſtehen ? In der Rückkehr

zu den Träumereien der Symboliſten , zu den fünſtlich hoch geſteigerten Be

dürfniſſen überfeiner Menſchen , die nur noch im Reiche der Schönheit, wie

es die Vergangenheit enthielt, leben können , weil ſie nicht ſtark genug ſind,

den Anblick des vollen , ganzen Lebens zu ertragen ? Nein , ſondern in dem

freien , unpedantiſchen , ſelbſtherrlichen Gebrauch der Kunſtmittel des Naturalis

mus und der wirklichen Darſtellung jener Menſchenſchickſale , die für die Ents

widlung unſers Geſchlechts Bedeutung haben und unſer Daſein rechtfertigen .

Wir wollen den ungeheuern Kämpfen , die eine werdende Welt im Buſen des

bedrängten Individuums entfeſſelt, mit freiem Herrenblick anwohnen ! Wir

wollen die Fülle des Lebens, wie ſie in dem Einzelnen lacht und Feſte feiert,

auch in dem Kunſtwerk genießen. Wir wollen weder Schönfärberei im Sinne

der alten Epigonen , noch Schwarzſeherei nach der Art der Peſſimiſten : in der

Kunſt feiert die Menſchheit ihre ewigen Feſte vor einem dunfeln Hintergrunde.

Wir wollen feine Vergröberung des Menſchen , wie ſie die Franzoſen bieten ,

indem ſie jeden als mechaniſches Produkt großer äußerer Maſſenwirkungen

hinſtellen . Wir wollen keine ungeheuerliche Deutung der Natur, um des

romantiſchen Bedürfniſſes verfappter Epigonen willen . Wir wollen feine

pſychologiſchen Haarſpalter , die uns ein anatomiſches Produft als Kunſtwerf

aufichwaben – “ furz , wir wollen wirkliche Kunſtwerke , wir wollen große

künſtleriſche Perſönlichkeiten , meint Weigand. Aber wenn dieſe großen Per

ſönlichkeiten nun ausbleiben ? Da müſſen wir uns eben doch an die Dichter

der Vergangenheit halten , die feine Epigonen , ſondern noch zukunftskräftig

ſind, und die Talente der Gegenwart müſſen von ihrer Kunſt lernen , müſſen

verſuchen , ihr Werf zu vollenden , nicht als Epigonen , aber als ernſthaft Mit

ſtrebende. Wo ſteht denn geſchrieben , daß jedes Jahrzehnt eine andre Dichtung

brauche ? Wird nicht das ganze halbe Jahrhundert von 1850 bis 1900 wahr

ſcheinlich einſt zu einer einzigen Periode gemacht werden , und ſollte ſich einer

der Nachlebenden wundern , wenn ſich da an den fröhlichen Anfang das

fröhliche Ende anſchlöſſe ? Genies und große Talente fann ein Volk nicht zu

jeder Zeit haben , wohl aber kann es jedes Geſchlecht ernſt mit der Kunſt

nehmen . Da ſind Hebbel und Ludwig die rechten Lehrer , und ich glaube

doch noch, daß das deutſche Dichtergeſchlecht im Aufſteigen begriffen iſt, das

lieber ein grünes Lorbeerblatt will als die Dußende von Kränzen aus Zeitungs

papier, die das Zeitalter der Decadence ſo verſchwenderiſch verteilte.

Nehmen wir für das Menſchenalter von 1830 bis 1860 den aufſtrebenden

Liberalismus und mit ihm im Bunde den Realismus, der in den fünfziger

Jahren gipfelt, als die Zeit und Litteratur beherrſchenden Mächte an, für das
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Menſchenalter von 1860 bis 1890 den ſinkenden Liberalismus (Kapitalismus )

im Bunde mit der litterariſchen Decadence, ſo wird für das, in dem wir leben ,

der Sozialismus wohl als die herrſchende Macht anzuſehen ſein , und ihm

dürfte auf dem Gebiete der Litteratur ein ſich mehr und mehr veredelnder

Naturalismus entſprechen . Jedenfalls bin ich der Anſicht, daß die Decadence

in Deutſchland jeßt in der Hauptſache überwunden iſt, und zwar durch das

mehr und mehr angewachſene Sozialgefühl, das heute eine Macht iſt, mit der

jeder im Reiche zu rechnen hat. Mögen die völlige Geſundung und die not

wendige Umformung der Geſellſchaft nun auch noch ſo langſam vor ſich gehen ,

ausbleiben fönnen ſie nicht; denn die flaren Köpfe und die beſten Herzen ſind

dafür, und wo ein Wille iſt, da iſt auch ein Weg. Die Litteratur aber hat

die Verbindung mit dem Leben wiedergewonnen , und ſie wird ihr nicht wieder

verloren gehen , wenn man auch immer noch verſucht, jeden erfolgreichen Poeten

zum Dalai- Lama aufzuſchwindeln , und manches ſchöne Talent durch große

ſtädtiſche Senſation zu Grunde richtet. Mehr als jede frühere Zeit fordert

die unſrige, daß der Künſtler vor allem ein Mann ſei – man fängt auch

aŲmählich an , das zu begreifen . Und ſo darf man der Zukunft jeßt ohne

allzugroße Hoffnungen , aber doch mit einem beſtimmten Vertrauen entgegen

ſehen : der neue Goethe ſteht ſchwerlich vor der Thür, aber der alte lebt noch ,

und es ſind ihm Dichter nachgefolgt und werden ihm auch fünftig Dichter

nachfolgen , die ihm , wenn ſie ſich vor ihm gebeugt haben , frei ins Auge zu

blicken wagen dürfen .

Betraditungen eines Schulvaters

n den Zeitungen wurde neulich ein Erkenntnis des preußiſchen Ober

verwaltungsgerichts , betreffend das Züchtigungsrecht der Lehrer, mit

geteilt. Hierin wurde den Lehrern ſehr weitgehende Befugniſſe ein

geräumt. Die Lehrer, ſo hieß es dort, ſeien berechtigt, ſchmerzhafte

Züchtigungen an den Kindern vorzunehmen . Und da jede empfind

liche förperliche Züchtigung Blutunterlaufungen , blaue Flecken und

Striemen zurückzulaſſen pflege, ſo könne das Hervortreten ſolcher Wirkungen der

Züchtigung nicht dazu berechtigen , den Lehrer zur Verantwortung zu ziehen . Nur

wenn Geſundheit und Leben des Schülers „ nachweislich“ gefährdet ſeien , könne

die Schulzucht Gegenſtand eines gerichtlichen Verfahrens werden .

Dies Erkenntnis iſt in der Preſſe mehrfach ſehr abfällig beurteilt worden ,

und es iſt beſtritten worden , daß wirklich in der Praxis von den Gerichten nach

ſolchen Grundſäßen verfahren werde. Die Mitteilung wird aber auch manchen
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on the item igen nach bei dyppe en elauldet bare e r ungen fit

caufälliger

Eltern ſehr hart geklungen und ſchmerzliche Empfindungen bei ihnen erweckt haben .

Gewiß iſt es bedauerlich , wenn ſich zwiſchen Schule und Haus , die einträchtig

zuſammenwirken ſollten , ſolche Gegenſäße herausſtellen . Aber es handelt ſich

darum , welcher Schuß bei etwa vorkommendem Mißbrauch des Züchtigungsrechts

den Eltern zu Gebote ſteht. Und dieſer Schuß würde ſehr gering ſein , wenn bei

Rechtſprechungen nach den oben dargelegten Grundſäßen verfahren würde. Nur

wenn die Geſundheit des Kindes ſchwer gefährdet iſt und in auffälliger Weiſe ge

ſchädigt wird, kann der Mann, der das verſchuldet hat, zur Rechenſchaft gezogen

werden ! Wie oft mögen die Wirkungen körperlicher Verleßungen für das ſpätere

Leben des Kindes verhängnisvol werden , ohne daß ſie ſofort in ſo auffälliger

Weiſe hervortreten !

Und ſind denn etwa die Einwirkungen auf die förperliche Geſundheit des

Mindes die einzigen oder auch nur die ſchlimmſten Wirkungen harter und unbilliger

Züchtigungen ? Die viel verderblichern Einwirkungen auf den Geiſt und das

Gemüt des Kindes laſſen ſich nicht äußerlich meſſen ; ſie feſtzuſtellen gehört wohl

auch nicht zu der Befugnis der Gerichte , und doch ſind gerade ſie für den er

zieheriſchen Wert der körperlichen Züchtigungen entſcheidend. Das Bezeichnende

an dem angeführten Urteil iſt, daß die Berechtigung harter und ſchmerzlicher körper

licher Züchtigungen offenbar abgeleitet wird aus ihrer angenommnen Nüßlichkeit

und Zweckmäßigkeit; ſolche Züchtigungen werden als ein vortreffliches und für die

Aufrechterhaltung der Autorität unentbehrliches Mittel der Schulzucht gehalten ,

und ſie müſſen zu dieſem Zweck ſo ſchmerzhaft ſein , wie ſich mit der Geſundheit

des Kindes verträgt. Man iſt verſucht, dieſe Anſchauung in Verbindung zu bringen

mit dem von der Regierung auch anderweitig , z. B . bei der Bekämpfung miß

liebiger politiſcher Parteien , angewandten Verfahren . Es ſind zwar Strafen

andrer Art, die hierbei angewendet werden . Dennoch wird in dem einen wie

in dem andern Falle die heilſame Wirkung von Strafen weit überſchäßt.

Dagegen wird wohl in der öffentlichen Meinung die Anſicht vorherrſchen ,

daß törperliche Züchtigungen in der Schule ein trauriger Notbehelf ſeien , daß die

Schulerziehung auf eine niedrigere Stufe herabgedrückt werden würde, wenn die

Neigung, zu harten Züchtigungen als Mitteln der Schulzucht zu greifen , durch

Urteile , wie das erwähnte , beſtärkt würde. Glücklicherweiſe ſind es doch immer

nur einzelne Lehrer, deren harte Behandlung zu Klagen Anlaß giebt, und ſie ſind

es ſchwerlich , die beim Unterrichten die beſten Erfolge haben . Im allgemeinen

kann wohl angenommen werden , daß die Neigung, durch körperliche Züchtigungen

auf die Kinder einzuwirken , im umgekehrten Verhältnis ſteht zu der Fähigkeit,

durch die ganze Perſönlichkeit dem Ainde Achtung einzuflößen und ſein Vertrauen

zu gewinnen , daß dieſe Neigung um ſo mehr vorhanden zu ſein pflegt, je mehr

jene Fähigkeit fehlt.

Daß aber in der Neuzeit öfter über Mißbrauch des Züchtigungsrechts geflagt

wird, mag wohl den Wirkungen einer gewiſſen Zeitrichtung zuzuſchreiben jein .

Einerſeits mag die zunehmende Nervoſität daran Schuld ſein . Sodann iſt aud)

das haſtige Vorwärtstreiben in den Schulen , das Beſtreben , die Schüler möglichſt

weit zu bringen , ſehr geeignet , die Neigung zur Anwendung von Züchtigungen

zu fördern . Den Lehrern wird die Aufgabe geſtellt, in einer beſtimmten Zeit den

Schülern ein gewiſſes Maß von Kenntniſſen beizubringen . Dies mag dann bei

den beſſer begabten Kindern und ſelbſt bei denen von gewöhnlicher Begabung wohl

gelingen . Aber das wenigbegabte Kind hat unter dieſem Vorwärtsdrängen zu leiden .

Das Mitfortkommen , das Nachholen wird ihm um ſo ſchwerer, wenn es einmal
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zurückgeblieben iſt und ſo zu ſagen den Zuſammenhang in der fette des Lernens

verloren hat, weil es dann die Unterrichtsgegenſtände nicht genügend begreift.

Beim Schulunterricht fehlt die Zeit, wohl auch oft die Geduld , ein ſolches Kind

richtig anzuleiten und ihm auf den Weg zu helfen . Es wird zu ſchablonenhaft

verfahren und zu wenig individualiſirt. Die Aufgaben werden den Kindern

gemeinſam erteilt, ohne Rückſichten auf die Fähigkeiten der einzelnen . Die Urſache

des Zurüdbleibens braucht aber nicht einmal immer Mangel an Begabung zu ſein .

Manchmal wird es einem Minde durch körperliche Schwäche erſchwert,während der

langen Dauer der Schulſtunden dem Unterricht mit der nötigen Aufmerkſamkeit zu

folgen . Oder es iſt zu lebhaft , vermag ſeine Gedanken nicht dem Zwange zil

fügen . Oder ein Mind hat wegen Krankheit eine Zeit lang in der Schule gefehlt.

Immer aber liegt bei einem Zurückbleiben des Kindes für den Lehrer die Ver

ſuchung nahe, ohne die Urſachen des Zurückbleibens gehörig zu prüfen , nur den

derzeitigen Wiſſensſtand des Kindes zu berückſichtigen , ihn mit dem andrer Kinder

zu vergleichen und daraus zu folgern, daß durch Strafen dem Mangel abgeholfen

werden müſſe. Nicht die Kinder , die in der Schule gute Fortſchritte machen ,

ſondern die, die aus irgend einem Grunde zurückbleiben, werden am meiſten beſtraft.

Und doch iſt gerade bei ihnen der Wert der angewandten Strafmittel oft höchſt

zweifelhaft; ihre Behandlung würde, wenn ſie wirkſam ſein ſollte , am meiſten Um

ſicht, Geduld und Selbſtbeherrſchung erfordern , und die Gefahr liegt hier ſo nahe,

daß ein Lehrer mit heftigem Temperament nicht genügend beachtet, ob die Straje

wirklich die angenommne wohlthätige und nüßliche oder nicht vielmehr eine ganz

entgegengeſepte Wirkung hat. Geiſtige Unfähigkeit wird durch körperliche Strafen

nicht gebeſſert. Aber ſelbſt bei einem geradezu trägen Kinde wird gewohnheits

gemäßes Züchtigen , das als ein unentbehrliches Reizmittel vorwärts zu helfen be

trachtet werden mag, leicht ſeinen Zweck verfehlen und abſtumpfend wirken . Und

das gilt nicht bloß von einem Mißbrauch des Züchtigungsrechts in der Form von

thatſächlichen Nörperverleßungen oder auch nur einem gewohnheitsgemäßen Schlagen.

Schon eine fortgeſeßt unfreundliche Behandlung, ein beſtändiges Tadeln fann un

günſtig wirken . Wenn ein ſolches Kind im voraus weiß, daß es der Züchtigung

nicht entgeht, oder daß ſeine Arbeiten und ſein Betragen beſtändigen Anlaß zum

Tadel geben , ſo wird jein junges Gemüth verbittert, es fühlt ſich zurückgeſeßt, es

lernt die Schule als eine Zwangsanſtalt betrachten . Auch mag wohl manchmal die

Furcht vor Züchtigungen in dem Gemüte des Mindes eine Unruhe erzeugen , die

die Aufmerkſamkeit ſtört und die Fruchtbarkeit des Schulunterrichts beeinträchtigt.

Kommt dann hinzu, was ja oft genug der Fall iſt, daß auch die Eltern , von

einem falſchen Ehrgeiz geleitet und einer verkehrten Zeitſtrömung nachgebend, Fähig

keiten und Neigungen des Kindes nicht genügend berückſichtigen und aus ihni

durchaus etwas machen wollen , wozu es ſich nicht eignet, ſo treten die nachteiligen

Wirkungen einer einſeitigen Überſchäßung der Kenntniſſe bei ſo einem unglücklichen

Kinde aufs deutlichſte hervor. Wie mancher ſchlechte Schüler iſt im ſpätern Leben

ein tüchtiger Menſch geworden . Und es wäre ſehr zu wünſchen , daß denen , die

nun einmal wenig Anlage oder Neigung zum Lernen haben , die bittern Erfahrungen

des „ ſchlechten Schülers “ möglichſt erſpart blieben , wenigſtens ſo weit , als die

auf Forttreiben berechneten Mittel ihren Zweck verfehlen und hemmen , anſtatt zu

fördern.

Dieſe Fragen , die früher mein Intereſſe weniger erregten , find mir näher

getreten , ſeitdem ich ſelbſt als Vater eines die Schule beſuchenden Kindes mit der

Schule in Berührung gekommen bin und an ihm die Wirkungen des Schulunterrichts
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habe beobachten können . Mein kleiner Sohn geht ſeit etwa zwei Jahren in die

Schule. Im erſten halben Jahre ſeiner Schulpflichtigkeit beſuchte er die Schule

an meinem frühern Wohnort, von dem aus ich vor etwa anderthalb Jahren hierher,

nach einem großſtädtiſchen Vorort , gezogen bin . Der erſte Anfang ſchien vielver

ſprechend zu ſein . Der Kleine ging gern in die Schule und war eifrig und

pflichttreu bei ſeinen Arbeiten . Von ſeinem Lehrer hielt er ſehr viel, ſah in ihm

ſein Ideal und hatte herausgefunden , daß der Beruf des Lehrers ein ſehr ſchöner

Beruf ſei, den er ſelbſt einmal erwählen möchte. Bei ſeinem Abgang erhielt er

ein gutes Zeugnis .

. . An meinem jebigen Wohnort laſſe ich meinen Sohn eine „ Mittelſchule" be

ſuchen , während er an meinem frühern Wohnort die Gemeindeſchule beſuchte. Er

muß nun ſchon um 7 Uhr in der Schule ſein und dort bis 11 oder 12 Uhr

bleiben . Dagegen brauchte er früher nur 2 oder 3 Stunden vormittags, und zwar

zu einer ſpätern Tageszeit , in die Schule zu gehen und ging dann nachmittags

wieder 2 Stunden hin ; mitunter waren auch die Nachmittage frei.

Ich habe nun, zwar nicht ſofort, aber doch nach einiger Zeit eine Änderung

an meinem Sohne wahrgenommen . Der bisher jo muntere Junge iſt öfter übel

gelaunt. Das macht ſich namentlich bemerkbar am Morgen , wenn er , obgleich

weitern Schlafs bedürftig , früh aufſtehen muß. Aber auch ſonſt hat ſich bei ihm

mehr und mehr Unluſt zum Schulbeſuch eingeſtellt. Jedesmal in der Ferienzeit,

auch wenn er wegen leichter Erkrankung einige Tage zu Hauſe bleiben muß , iſt er

anders . Dann ſcheint er wieder „ der Alte “ geworden zu ſein ; dann kehrt bei

ihm der kindliche Frohſinn zurück . .

Solche Wahrnehmungen ſind äußerſt ſchmerzlich . Die Wirkungen eines ver

kehrten Schulplans zeigen fich hier deutlich. Ein Mind von ſieben Jahren kann

ſich nicht vier bis fünf Stunden lang die Aufmerkſamkeit und das Intereſſe an den

Schulgegenſtänden erhalten . Die Fähigkeiten der Kinder ſind verſchieden , aber im

ganzen iſt es doch eine unbillige Zumutung, die damit an ein Kind geſtellt wird .

Das leßte Zeugnis , das mein Sohn nach Hauſe brachte , war ſchlecht. Es

war darin namentlich Mangel an Aufmerkſamkeit hervorgehoben . Von den Lehrern

wird mir geſagt, daß er weder unbegabt noch träge ſei, daß es ihm aber offenbar

ſchwerer falle , als den meiſten andern Kindern , dem Unterricht mit der nötigen

Aufmerkſamkeit zu folgen .

Ich habe nicht den Ehrgeiz, meinen Sohn möglichſt ſchnell vorwärts zu

bringen , am wenigſten möchte ich Fortſchritte durch Schädigung ſeiner Geſundheit

erkaufen . Ich möchte ihm vor allem auch die kindliche Fröhlichkeit, die Luſt zur

Schule und das Vertrauen zu den Lehrerr bewahren . Denn ich glaube, daß das

weſentliche Erforderniſſe für die Fruchtbarkeit des Schulunterrichts ſind. Aber

auch wenn ich meinem Kinde nur einen etwas beſſern Unterricht geben laſſen will,

als er in der Gemeindeſchule erhalten würde, bekomme ich ſchon die Unzuträglich

keiten zu ſpüren , die das Vorwärtstreiben zur Folge hat. Ich mache die Er

fahrung, daß ein von Hauſe aus gutbegabtes und zum Lernen williges Kind die

Luſt zum Lernen verliert in dem Maße, wie an ſeine Leiſtungen höhere Forderungen

geſtellt werden . Und ich ſchließe daraus , daß dieſe Forderungen zu raſch und

ohne genügende Berückſichtigung der Natur des Kindes geſteigert werden , daß die

zu lange Ausdehnung der Unterrichtsſtunden , wohl auch verkehrte Behandlung von

Seiten einzelner Lehrer dieſe bedauerliche Wirkung hervorgebracht haben . Aber

ſogar in der hieſigen Gemeindeſchule iſt der Stundenplan nichts anders; nur wird

wohl etwas langſamer mit dem Lernen vorgegangen .

Grenzboten III 1896 60
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Aber auch was ich über die Züchtigungen geſagt habe, habe ich durch eigne

Erfahrungen beſtätigt gefunden . Die Neigung, durch unnötig harte Strafen auf

die Kinder einzuwirken , wird durch das ganze Syſtem befördert. Seit einiger

Zeit bemerkte ich an meinem Anaben , wenn er morgens in die Schule gehen

follte , eine Stimmung, als ob ihm etwas ſchweres bevorſtünde. Er ſchien bedrüdt

und ängſtlich zu ſein . Erſt nach und nach und mühſam habe ich aus ihm heraus

bringen können , daß er wiederholt oder faſt regelmäßig förperliche Züchtigungen hat

erleiden müſſen . Die Knaben ſagen dies nicht gern , entweder weil es gegen ihre

Ehre iſt , daß ſie Schläge bekommen (ſie werden von den Kameraden deshalb ges

hänſelt uſw .) , oder weil ſie fürchten , daß das Ausplaudern für ſie nur eine

ſchlechtere Behandlung zur Folge haben werde. So ſind dieſe Vorgänge gleichſam mit

dem Schleier des Geheimniſſes bededt; es iſt ſchwer zu ermitteln , wie weit hartes ,

unbilliges Verfahren geübt wird , wenn ſich nicht geradezu deutliche Spuren körper

licher Verleßungen am Körper des Kindes zeigen .

Ich werde für meinen Knaben möglichſt Erleichterung zu erlangen ſuchen .

Ich meine aber , daß ich mit ſolchen Erfahrungen nicht allen daſtehe, und daß dieſe

Betrachtungen allgemeineres Intereſſe haben . Heute wird vielfach das Verlangen nach

der Einheitsſchule laut, und auch ich glaube, daß der gemeinſame Unterricht von

Kindern der verſchiednen Bevölkerungsklaſſen wohlthätige ſoziale Wirkungen haben

würde. Dann muß aber umſomehr die Anſicht betämpft werden , als ob die Schule,

die von Kindern der untern Volksklaſſen beſucht wird , auf einer untergeordneten

Stufe ſtehe, als ob hier eine Behandlungsart angemeſſen ſei , die doch in den

höhern Schulen nicht gebräuchlich iſt. Man hört die Arbeiter oft darüber klagen ,

daß ihre Kinder mehr Züchtigungen erleiden müſſen , härter und rückſichtsloſer

behandelt werden , als die die höhern Schulen beſuchenden Kinder der Beſſer :

geſtellten . Solche Klagen dienen zur Beſtärkung der ſozialen Unzufriedenheit, und

es ſollte ihnen der Boden entzogen werden . Es wird im allgemeinen , und wohl

nicht mit Unrecht , angenommen , daß die Kinder der untern Klaſſen zu Hauſe

durchweg eine weniger ſorgfältige Erziehung genießen . Aber die Anſicht, daß ein

ſchlechterzognes Kind nur durch vieles Schlagen zu beſſern ſei, bedarf doch ſehr

der Einſchränkung. Gerade bei ſolchen Kindern iſt Vorſicht in der Handhabung

von Züchtigungen nötig , wenn nicht die abſtumpfenden Wirkungen der Strafen

eintreten ſollen . Ich habe einen Landſchullehrer gekannt, deſſen Schule von einer

ziemlichen Anzahl von Kindern der geſchilderten Art beſucht wurde. Dieſe Kinder

ſtammten nämlich aus einem Dorfe, deſſen Bewohner in der Umgegend übelberüchtigt

waren , als eine Art von Ausſchuß betrachtet wurden. Es war das Proletariat,

das ſich oft in der Nähe großer Höfe bildet , wie das auch dort der Fall war.

Dieſer Lehrer kam faſt ganz ohne das Strafmittel körperlicher Züchtigungen aus,

und dabei hatte ſeine Schule einen ſo guten Ruf, daß ihm Kinder beſſergeſtellter

Eltern , die außerhalb ſeines Schulbezirks wohnten , zugeſchidt wurden – ein

Beweis , wie ſehr die Perſönlichkeit des Lehrers für den Erfolg ſeiner Erziehungs

methode entſcheidend iſt. Wenn dagegen Anſichten , wie die zu Anfang dargelegten ,

verbreitet werden und ſich dazu des Schußes höherer Autorität erfreuen , ſo dient

das gewiß nicht dazu , den Kulturfortſchritt zu fördern.
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! Der Sieg der Realpolitik Seitdem wir die Berichte von Lepſius im

Reichsboten über die armeniſchen Greuel im Wortlaute kennen , iſt unſre Hoch

achtung vor der von aller Empfindſamkeit und allen „ ideologiſchen " Anwandlungen

freien realpolitiſchen Geſinnung der deutſchen Preſſe und ihres Publikums noch

bedeutend geſtiegen . Eine planmäßige Chriſtenverfolgung mit Zwangsbekehrungen ,

auf der Folter erpreßten Geſtändniſſen , Zerſtücklung lebender Menſchen , Ab

ſchlachtung von tauſenden von Menſchen und Verſtoßung von mehreren hundert

tauſenden ihres Eigentums beraubten ins Elend, und darüber als über eine ganz

gleichgiltige und ſelbſtverſtändliche Sache kein Wort verlieren – alle Wetter! das

nennt man Nervenſtärke , das nennt man Römerhärte ! Wir erwarten nun aufs

beſtimmteſte, daß aus den Lehrbüchern der Weltgeſchichte , aus den Unterhaltungs

ſchriften fürs Volt und aus den Familienblättern gewiſſe auf veralteten An

ſchauungen beruhende Darſtellungen, die die Jugend an der ießt herrſchenden Moral

irre machen könnten, ſo bald wie möglich ausgetilgt werden . So ziemt es ſich z. B .

ganz und gar nicht , die ſpaniſche Inquiſition in einer Weiſe zu behandeln , daß

dadurch der Schüler zu einem Verdammungsurteile darüber angeleitet wird. Den

Morisken und Juden iſt in Spanien nichts andres geſchehen, als den Armeniern

heute in der Türkei geſchieht, nur daß das Verfahren dabei geordneter war, und

daß ſelbſt nach Llorente die Zahl der von der Inquiſition im Zeitraum von drei

hundert Jahren verbrannten 110ch nicht ſo groß iſt wie die Zahl der Armenier , die jeft

in einem halben Jahre abgeſchlachtet worden ſind. Auch widerſprechen ſolche Verur

teilungen politiſcher Maßnahmen der Vergangenheit ganz und gar dem heiligen Grund

ſaße der Nichtintervention ; könnten ſich doch vorwißige Köpfe durch die an den Geſeßen

und Maßregeln von Regierungen alter Zeiten geübte Kritik verleiten laſſen , die gegen :

wärtigen Regierungen andrer Staaten zu kritiſiren und dadurch Einmiſchungsgelüſte

zu erregen . Die Einmiſchung iſt nur erlaubt, wenn der Friede Europas und das

Gleichgewicht dieſer ein wenig wackligen Dame in Gefahr geraten oder wenn ihr

ans Herz gegriffen wird, weshalb wir uns nichtwundern dürfen , daß der Telegraph

auf einmal geſprächig wird, wenn Armenier, um das Einſchreiten der Großmächte

zu erzwingen oder , wie vielfach vermutet wird, Agenten der türkiſchen Regierung

auf die ottomaniſche Bank, alſo ein Stückchen vom Herzen Europas, ein Attentat

unternehmen .

Einigermaßen geſpannt waren wir darauf, wie ſich die Katholikenverſamm

lung in Dortmund den armeniſchen Greueln gegenüber verhalten würde. Als

Vertreterin des Katholizismus, der ihrer Auffaſſung nach das allein echte Chriſten :

tum ift , war ſie eigentlich zum Idealismus verpflichtet , und die Verſammelten

ſcheinen das auch anerkannt zu haben , wenigſten haben ſie ſich vom Kölniſchen

Weihbiſchof Dr. Schmiß eine ſehr ſchöne Rede über die Bedeutung der Kirche für

die idealen Güter der Geſellſchaft halten laſſen. In der That iſt denn auch , wie

wir in einem Berichte leſen , eine die armeniſchen Greuel verurteilende und die

Gleichgiltigkeit der chriſtlichen Mächte dagegen beklagende Reſolution beantragt

worden . Aber über das Schickjal dieſes Antrags haben wir dann weiter nichts

gefunden , und ſollte er angenommen worden ſein – in der Sintflut von Reſo

lutionen , die ſich in Dortmund ergoſſen hat, fönnten wir die eine leicht überſehen

haben - , ſo hätte er doch gar keine Rolle geſpielt ; eine Rede iſt nicht darüber

gehalten worden. Uns will es nun ſcheinen – wir werden ja mit unſrer Weis

heit von den hochweiſen Politikern der Zentrumspartei , die es zur Herrſchaft im
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· Reiche, gebracht haben , nur ausgelacht werden – uns will es ſcheinen , als ob für

eine kirchliche Verſammlung, noch dazu eine, die ſich ihrer Natholizität als ihres

höchſten Ehrentitels rühmt, vor den großen Ereigniſſen im Drient alle die kleinen

Alltagsſorgen , mit denen ſich Katholikenverſammlungen zu beſchäftigen pflegen , hätten

zurücktreten müſſen . Man hätte ſich doch an den Papſt Urban und an das

hunderttauſendſtimmige „ Gott will es !“ zu Clermont erinnern müſſen. Allerdings

handelte es ſich damals um die heiligen Stätten , aber die Schilderung der Leiden

der Chriſten im heiligen Lande und die Erkenntnis , daß einem Entſcheidungs

kampfe zwiſchen Chriſtentum und Islam nicht auszuweichen ſei, haben doch weſentlich

zur Erzeugung der Stimmung beigetragen , aus der die Kreuzzüge hervorgegangen

find. Der Statholikenverſammlung zu Dortmund bot ſich alſo die Gelegenheit, ja ſie

drängte ſich ihr auf, katholiſche Politik im größten Stile zu machen und das An

denken an die ruhmreichſten Zeiten der Kirche zu erneuern . Auch wäre das doch

einmal eine Abwechslung geweſen . Denn die übrigen Sachen , die ſeit der Beendigung

des Kulturkampfes die Tagesordnung ausfüllen und ſich regelmäßig wiederholen : die

ſchlechte Preſſe und die Verderbnis der Jugend und der gottloſe Zeitgeiſt und der

böſe Liberalismus und der ſozialdemokratiſche Schwindel, ſind ja alle recht ſchön, oder

vielmehr die Reden , die darüber gehalten werden , ſind recht ſchön , aber alle Welt

kann dieſe Reden längſt auswendig , und das muß, ſcheint uns, auf die Dauer lang

weilig werden . Und einzelne der ſtereotypen Themata fangen ſchon an , recht un

bequem zu werden , wie die Wiederherſtellung der weltlichen Herrſchaft des Papſtes ,

die man der Hauptſache nach im dunkeln Schoß einer verſchwiegnen Kommiſſion

abfertigt, während man im Plenum ganz am Ende der Verhandlungen , wo die

Aufmerkſamkeit der Zuhörer wie die der Zeitungsleſer ſchon ermüdet iſt, mit ein

paar tönenden Verlegenheitsphraſen darüber hinwegſchlüpft. Aber, wie geſagt, die

Herren werden uns auslachen . Sie wiſſen wohl, was ſie thun . Sie ſind , wie

alle Welt jeßt, Realpolitiker , und ſie fahren ſehr gut dabei. Sie werden ſich

hüten , eine Volfsbewegung zu erzeugen, die möglicherweiſe der Regierung, mit der

ſie es um keinen Preis verderben möchten , Verlegenheiten bereiten könnte. Da

iſt es weit nüßlicher, das Thema von der Parität breitzutreten und darüber zu

klagen , daß in Preußen der Katholik höchſtens noch Nachtwächter werden könne.

Das überzeugt jeden Katholiken , der Söhne hat, aufs neue von der Notwendigkeit,

dem Zentrum treu zu bleiben , das in dieſer für jeden katholiſchen Familienvater

wichtigſten aller Angelegenheiten allein Wandel ſchaffen kann, eine Regierung aber,

in der die Spiße und einige wichtige Glieder katholiſch ſind, fühlt ſich durch dieſe

Agitation nicht getroffen , alſo auch nicht beleidigt.

Wir ſind weit entfernt davon, die Verdienſte zu beſtreiten , die ſich der Katho

lizismus um unſer Volk erwirbt. Die Einwirkungen des Kultus und der Seelſorge

auf eine der überwiegenden Mehrzahl nach gut kirchliche Maſſe , die zahlreichen

Berufsvereine, ein Volksverein , der 178000 Mitglieder zählt und in vier Jahren

neun Millionen Druckſchriften verteilt hat, 24 Volfsbüreaus, die lebhafte Teilnahme

humaner und intelligenter Fabrikanten an der ſozialen Thätigkeit der katholiſchen

Kirche und der Zentrumspartei, die zahlreichen Wohlthätigkeitsvereine und Ordens

niederlaſſungen, das alles muß nicht allein die politiſche Macht des Katholizismus

vermehren , die ſich ganz von ſelbſt und unvermeidlich in materielle Vorteile für

die Katholiken und namentlich für ihre Führer umſept, ſondern es muß auch vers

ſittlichend und ſozial verſöhnend wirken ,manches Elend mildern und zur þebung der

üntern Klaſſen beitragen . Auch iſt es keine gering anzuſchlagende Leiſtung, daß

die Zentrumspartei die Gefahr des Zerfalls, die ihr von dem auch in ihrem Schoß
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gährenden Intereſſengegenſaß droht, bis jeßt zu überwinden vermocht und dadurch

den gänzlichen Zerfall unſers Volkes in vier oder fünf Parteien , die nichts weiter

als reine Intereſſenvertretungen ſein würden , noch aufgehalten hat. Allein das

läßt ſich doch nicht verkennen : in dem Gemiſch idealer und materieller Intereſſen ,

das jede kirchliche Bewegung erfüllt, ſpielen die zweiten durchaus feine untergeordnete

Rolle , und ihre geſchickte Benußung zur Beherrſchung und Leitung der Maſſen

bildet ein glänzendes Zeugnis für die realpolitiſche Befähigung der Zentrumsführer.

des Zeugnis für mig zur Beherrſch
undurchau

s
feine rien Intereſſen ,

Das Vagabundentum im Handwerk. Unverſchuldete Arbeitsloſigkeit iſt

für einen thatkräftigen und arbeitsfreudigen Menſchen das Schrecklichſte , was auß

gedacht werden kann . Sie und die daraus folgende Erwerbsloſigkeit nach Mög

lichkeit zu verringern , iſt eine der brennendſten Fragen der Gegenwart. Bevor

ſie aber mit Erfolg bekämpft werden kann , ſind erſt noch einige Vorfragen z11

erledigen . Hierzu gehört vor allem die Beſeitigung der Neigung Arbeitsloſer ,

umherzuziehen oder kurz: die Unterdrückung des Vagabundentums. Alle bisherigen

Verſuche, dieſe Erſcheinung zu beſeitigen , ſind erfolglos geweſen . Nach den Ers

fahrungen , die der Verfaſſer in ſeinem Heimatkreiſe gemacht hat, gehören weit

über drei Viertel aller mittelloſen Wandrer dem Handwerkerſtande an . Dieſe Ers

fahrung dürfte ohne Bedenken zu verallgemeinern ſein , da das Vagabundentum

durch die Natur der Sache nicht etwas lokales , an einen beſtimmten Bezirk ge

bundnes iſt. Eine Schäßung der Geſamtzahl der ihm verfallnen kann ſich nur

in unbeſtimmten Vermutungen bewegen . Erſt eine genaue Statiſtik würde den

Umfang dieſes ſozialen Leidens beſtimmt erkennen laſſen .* ) Mit ihr würden die

Maßregeln zur Befämpfung des Vagabundentums einzuleiten ſein . Beſtätigt ſich

die Annahme, daß bei weitem der größte Teil aller Landſtreicher Handwerks

geſellen ſind, ſo muß weiter nach der Urſache dieſer auffallenden Erſcheinung geſucht,

es muß alſo gefragt werden : wie kommt es , daß gerade die Handwerksgeſellen

die Neigung haben, ſich auf die Landſtraße, in der Zeit der Eiſenbahnen auf die

Wanderſchaft zu Fuß , zu begeben ? Dieſe Urſache wird wohl in der noch jeßt

herrſchenden Sitte der Umſchau liegen . Nach dieſer Sitte erſcheint jeder auswärtige

Handwerksgeſelle berechtigt, bei den Meiſtern ſeines Gewerbes nach Arbeit nach

zufragen und erhält, wenn keine Arbeit daiſt, ein kleines Geldgeſchenk , den ſoge

nannten Meiſtergroſchen . Die Umſchau ſtammt aus der Zeit der Zünfte, wo jeder

Geſelle, ehe er ſich als Meiſter niederlaſſen durfte, mehrere Jahre wandern mußte.

Sie erſcheint unſern Verhältniſſen nicht mehr entſprechend, da ſich der Geſelle, der

die Vielſeitigkeit des Handwerks kennen lernen will, leicht und ohne große Koſten

mit der Eiſenbahn nach einem andern Orte begeben kann . Weshalb begiebt ſich

noch heute der arbeitsloſe Geſelle auf die Wanderſchaft ? Entweder weil er Arbeit

ſuchen will, oder weil er nicht arbeiten will. In leßterm Fall iſt die Neigung

zum Wandern beſonders ſtark, weil der in feſten , geordneten Verhältniſſen bleibende

Arbeitsſcheue als ſolcher bald erkanntwird und der Verachtung ſeiner Mitbürger, ja

ſogar gerichtlicher Beſtrafung, wegen Arbeitsſcheu anheimfält. Iſt jemand erſt

* ) Die Statiſtik ließe ſich ohne große Mühe beſchaffen . Es müßte periodenweiſe , z . B .

jeden Monat oder jedes Vierteljahr an einem beſtimmten Tage, die Zahl der wegen Bettelns

und Landſtreichens in den Gefängniſſen und Arbeitshäuſern befindlichen heimatloſen Perſonen

feſtgeſtellt und gleichzeitig ermittelt werden , wie viel arbeitsloſe Perſonen an demſelben Tage

in Verpflegungsſtationen , Herbergen , Arbeiterkolonien und ähnlichen Anſtalten , ſowie in Polizei

gefängnifien untergebracht worden ſind und weiter , wie viel davon Handwerksgeſellen , länd

liche und ſtädtiſche Arbeiter , Dienſtboten und Kaufleute waren .
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auf der Wanderſchaft, dann iſt bei dem ſteten Wechſel ſeines Aufenthalts die Urſache ,

die ihn zum Wandern treibt, nicht feſtzuſtellen . Aber ſowohl der arbeitsluſtige

wie der arbeitsſcheue Geſelle bekommt bei dieſer Umſchau den Meiſtergroſchen und

dadurch die Mittel , ſich ohne Arbeit und Verdienſt durch Vermittlung der Hers

bergen und ähnlicher Anſtalten Unterhalt und Verpflegung zu verſchaffen . In

nicht ganz kleinen Städten bekommt er ſo viel, daß er dort mehrere Tage bleiben

und fich auch Lurusausgaben , Ž . B . für Bier und Branntwein , geſtatten kann .

Das Wanderleben bringt für den arbeitsluſtigen Geſellen große Gefahren

mit fich : er gewinnt den Müßiggang und die ſtete Abwechsluug lieb , er verlernt

das Stillefißen und das feſte Arbeiten , ſeine Kleidung verlumpt, ſeine Geſinnung

verlumpt, ſodaß er endlich nicht mehr bloß bei den Meiſtern ſeines Gewerbes

um Arbeit , ſondern auch bei andern Leuten um Gaben anſpricht, d . h . bettelt,

und der Vagabund im techniſchen Sinn iſt fertig. Wie viel tauſend fleißige und

tüchtige Geſellen mögen jährlich ſo , bei Arbeitsverluſt durch die Umſchau auf die

Landſtraße gelockt, zu Vagabunden herabſinken !

Darum iſt es dringend notwendig, durch Verbot und Beſtrafung der Umſchau

die Wanderluſt der Handwerksgeſellen zu verringern . Es erſcheint uns unbedenklich,

die Umſchau der gleichen Strafe zu unterwerfen wie das Betteln , ſelbſtverſtändlich

nur von auswärtigen Geſellen . Daß ſich ein arbeitslos gewordner Geſelle bei

den Meiſtern ſeines Wohnorts perſönlich um andre Arbeit bewirbt, erſcheint im

Intereſſe der Seßhaftigkeit der Geſellen durchaus angemeſſen und wünſchenswert,

ſolange noch kein zentraliſirter Arbeitsnachweis am Orte eingeführt iſt.

Die Umſchau fann aber nur verboten werden , wenn zur Erreichung ihrer

Zwecke den wandernden Geſellen ein Erſaß gegeben wird. Da der Zweck der Umſchau

ein doppelter iſt: zu erfahren , ob Arbeit vorhanden iſt, und die zum Leben notwendigen

Mittel zu erhalten , muß auch in zweifacher Beziehung Erſaß geſchafft werden .

Zunächſt müßte den Geſellen durch Zentraliſirung des Arbeitsnachweiſes Ge

legenheit gegeben werden , zu erfahren , ob Arbeit für ihr Fach vorhanden iſt oder

nicht. Eine ſolche Einrichtung müßte den wandernden Geſellen eigentlich angenehm

ſein , da ihnen ein einziger Gang die Kenntnis verſchaffen würde, die ſie bisher

nur durch mühſames Aufſuchen aller Meiſter ihres Gewerbes erhalten konnten .

Wir fürchten freilich , daß den meiſten Wandrern der Arbeitsnachweis ſehr unan

genehm ſein würde, weil ihnen dadurch der Vorwand für das Umherlaufen von

Haus zu Haus genommen würde.

Zweitens müßte den mittelloſen Wandrern die allernotwendigſte Verpflegung

gewährt werden , aber nur ſo lange, als es notwendig wäre, einen beſtimmten

Bezirk, z . B . einen freis zu durchwandern und die darin beſtehenden Arbeits

nachweiſe aufzuſuchen . Wie das zu machen wäre, müßte den einzelnen Kommunal

verbänden als Teil der Armenpflege überlaſſen werden . Jedenfalls müßte zur

Vermeidung von Mißbrauch die Gewährung von Geldgeſchenken möglichſt vermieden

und hierdurch ſowie durch Beſchränkung auf das Notwendigſte in dem Wandrer

das Beſtreben erweckt werden , möglichſt bald wieder in feſte und geordnete Ver

hältniſſe zu kommen .

Die Frage, wie der Arbeitsnachweis einzurichten ſei, berührt ſich mit zahl

reichen praktiſchen Verſuchen , die teils von Gemeinden , teils von Vereinen in den

leßten Jahren unternommen worden ſind. * ) Hoffentlich werden die Verſuche recht

bent notre
fein, da ih folche Einrich dieerfahren.com ,Bentrali fitung Erjaj gre

* ) Näheres hierüber giebt Dr. Freund in Berlin in dem

Zentralvereins für Arbeitsnachweis über das Jahr 1895 .

Jahresbericht des Berliner



Maßgebliches und Unmaßgebliches 479

bald den beſten Weg zur Löſung dieſer Frage zeigen und die allgemeine Einrichtung

von Arbeitsnachweiſen herbeiführen . Im allgemeinen bemerken wir , daß ſich der

Arbeitsnachweis nicht nur auf das Handwerk beſchränken darf, ſondern die Ver

mittlung von Arbeit jeder Art umfaſſen muß, damit dem Arbeitsloſen auch außer

halb ſeines Faches Arbeit geboten werden kann. Auch wird das Beſtreben , möglichſt

feſte Verhältniſſe zu ſchaffen und die Gefahren der Freizügigkeit zu verringern ,

dahin führen , bei angemeldeter Arbeit ſtets die am Drte oder im Bezirke wohn

haften Arbeiter zu bevorzugen und zugereiſte Fremde nur aushilfsweiſe zu berück

ſichtigen . Bei der vielfachen Abneigung der Arbeitgeber , fich dem Arbeitsnachweis

anzuſchließen , wird ferner für dieſe ein Zwang zur Anmeldung von Arbeit einzus

führen ſein .* )

Endlich dürften die Arbeitsnachweiſe eines beſtimmten Bezirks einer Zentral

ſtelle unterzuordnen ſein , von der aus nicht am Drte gedeckte Bedürfniſſe von

Arbeitsangebot und Nachfrage ausgeglichen werden könnten . Selbſtverſtändlich

dürften die Arbeitsnachweiſe für Arbeitgeber wie Arbeiter in keiner Weiſe einen

Zwang zur Annahme beſtimmter Arbeiter oder beſtimmter Arbeit ausüben , ſondern

beiden Teilen müßte völlig freie Wahl geſichert bleiben . * *)

Wäre durch die angedeuteten Maßregeln der Wandertrieb der Handwerksgeſellen

unterdrüdt, jo würde das jeßt oft ſehr loſe Band zwiſchen Meiſtern und Geſellen

wieder mehr befeſtigt werden . Der Geſelle würde ſich wohl hüten , eine Arbeits

ſtelle aufzugeben , ehe er ſich eine andre Stelle geſichert hätte , wenn die Zeit des

fröhlichen Wanderns mit dem Meiſtergroſchen vorbei wäre. Erſt dann aber werden

die Gemeinden in jachgemäßer Weiſe der durch Arbeitsloſigkeit hervorgerufnen Not

entgegenwirken können.

Sunterzuordnent "
Nadhirage de

Arbeitgeboder
berteiben.**?

Die Mennoniten und der Kriegsdienſt. In dem Aufſaß „ Zur Duell

frage“ im 30. Heft ſagt Herr C . v. H . an einer Stelle : „ Wäre es anders, dann

müßten wir die Lehre der Mennoniten annehmen und uns auch dem Kriegsdienſt

gänzlich verſagen .“ Dieſe Äußerung entſpricht den Anſchauungen weiter Kreiſe ,

die von der „ Lehre“ der Mennoniten weiter nichts wiſſen , als was fie durch

Wildenbruchs „Menonit“ davon erfahren haben . Nun giebt aber Wildenbruch

keineswegs eine genaue Schilderung der mennonitiſchen Verhältniſſe ; gerade von

*) Ob es praktiſch wäre, dieſen Zwang auch für die Arbeitgeber der Großinduſtrie ein :

zuführen , iſt zweifelhaft, weil deren Bedürfniſſe vielfach die Verhältniſſe eines lokalen Arbeits

nachweiſes weit überſteigen und ſie daher auf andre Mittel (wie Zeitungsinſerate in großen
Blättern ) zur Dedung des Bedürfniſſes an Arbeitern angewieſen ſind.

* * ) Für den Kreis Grünberg in Schleſien iſt im Anfang dieſes Jahres der Verſuch gemacht

worden , durch einen Verein und durch die erwähnten Maßregeln dem Vagabundentum entgegen :

zutreten . Die Handwerksmeiſter in der Stadt haben den Meiſtergrojchen abgeſchafft. Hierdurch

iſt in der Stadt die Umſchau unterbunden worden und damit die Hausbettelei ziemlich ver:

ſchwunden . Die Bewohner des platten Landes haben vor den Vagabunden und vor Brand:

ſtiftung durch ſie ſo große Angſt, daß ſie ſich vorläufig nicht dazu entſchließen können , ihnen

eine Gabe zu verweigern . Von den auf Koſten des Vereins in den erſten fünf Monaten ſeines

Beſtehens verpflegten 1066 mittelloſen Wandrern waren 923, alſo über 86 Prozent, Hand

werksgeſellen . Ein großer Teil von ihnen war ſeit mehreren Monaten ohne Arbeit und auf

der Landſtraße. Viele von ihnen weigerten ſich , die angemeldete Arbeit aufzuſuchen , ein Zeichen ,

daß ſie nicht die ernſtliche Abſicht hatten , Arbeit zu erhalten. Wohl aber gaben viele ihrem

Unmute darüber Ausdrud , daß ſie von den Meiſtern nichts mehr erhielten . Einen durch

ſchlagenden Erfolg können aber die Beſtrebungen des Vereins nur haben , wenn ſie auf einen

größern Bezirk ausgedehnt werden . Die Erfahrungen zeigen , wie notwendig die allgemeine

Abſchaffung der Umſchau iſt.
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mennonitiſcher Seite ſind gegen ſeine Schilderung entſchieden Einwendungen erhoben ,

und unter der Regierung des Kaiſers Friedrich iſt ſogar der Verſuch gemacht

worden , ein Verbot der Aufführung des Dramas zu erwirken. Aber ſelbſt wenn

Wildenbruchs Schilderung richtig wäre , ſo wäre es doch verfehlt, die Verhältniſſe

zu Anfang dieſes Jahrhunderts - das Drama ſpielt zur Zeit der Freiheitskriege —

einfach auf die Gegenwart zu übertragen .

• Die hier in Betracht kommende „ Lehre" der Mennoniten iſt weiter nichts

als das fünfte Gebot: „ Du ſollſt nicht töten .“ Dieſes Gebot legen die Mennoniten

ſtreng und zwar dahin aus, daß es auch nicht geſtattet ſei, auf Geheiß des Landes

herrn , im Kriege, einen Menſchen zu töten . Deshalb haben ſie ſich auch bis

vor nicht langer Zeit vom Kriegsdienſt zu befreien geſucht. In Deutſchland haben

die wenigen Staaten , in denen es überhaupt Mennoniten giebt - und es giebt

im ganzen etwa 13000 bis 14000 , die hauptſächlich in Dſt- und Weſtpreußen ,

Schleswig, Hamburg , Altona, Oſtfriesland, der Rheinprovinz und der bairiſchen

Pfalz wohnen - , dieſen religiöſen Anſichten Rechnung getragen . Das Privileg

der Befreiung vom Kriegsdienſt wurde aber ausgeglichen durch Heranziehung zu

beſondern Steuern , Beſchränkung im Erwerb von Grundeigentum und Ausſchluß

vom Staatsdienſt. Die einſchlägigen preußiſchen Geſeße finden ſich in dem Gnaden

privileg vom 29. März 1780, in dem Edikt vom 30. Juli 1789 (ſiehe Provinzial

recht für Weſtpreußen, $ 22, Geſekſammlung 1844, S . 106 ), in der Kabinettsordre

vom 16 . Mai 1830 (Geſekſammlung 1830 , S . 82) und in dem Allerhöchſten

Erlaß vom 24. Juni 1867 (Geſekſammlung S . 1509). Aber ſchon gegen die

Mitte unſers Jahrhunderts ließen die Mennoniten allmählich ihre Bedenken gegen

den Kriegsdienſt fallen , und als ihre Befreiung von der perſönlichen Erfüllung der

Wehrpflicht dann auch geſeßlich (durch das Bundesgeſek betreffend die Verpflichtung

zum Ariegsdienſt vom 9. November 1867) aufgehoben wurde, wurde das ziemlich

gleichgiltig aufgenommen . Die preußiſche Allerhöchſte Drdre vom 3 . März 1868

beſtimmte zwar, daß die Mitglieder der ältern Mennonitenfamilien , wenn ſie ſich

nicht freiwillig zum Waffendienſt bereit erklärten , zur Ableiſtung ihrer Militär

dienſtpflicht als Krankenwärter für die Lazarette, als Schreiber für die Landwehr

bezirkskommandos , als Ökonomiehandwerker und Trainfahrer auszuheben wären ,

doch haben die Mennoniten nur in ſeltnen Fällen davon Gebrauch gemacht. Der

vor kurzem von den Tagesblättern mitgeteilte Fall, daß ſich ein Mennonit als

Rekrut geweigert habe, ein Gewehr in die Hand zu nehmen , ſcheint dafür zu

ſprechen , daß die Ordre vom 3. März 1868 ſchon in Vergeſſenheit geraten iſt.

An dem Feldzuge 1870/71 hat eine ganze Anzahl von Mennoniten teilgenommen ,

und ſeitdem haben ſie faſt alle, wenn ſie ausgehoben wurden, mit der Waffe gedient.

Die Pre
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Berichtigung. Auf Seite 440 und 441 diefes Heftes bitten wir noch ein paar Drud

fehler zu berichtigen : ſtatt foren Ordensſkyld muß es heißen : for en Ordens ſkyld ,

und die erwähnte Flensburger Zeitung heißt: Weſtſlesvigs Tidende.
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ger deutſche Zollverein iſt öfter als Vorläufer der deutſchen

Einigung bezeichnet worden . Es mag dahingeſtellt bleiben , wie

weit wirklich die politiſche Einigung durch die handelspolitiſche

erleichtert wurde. Beides war eben eine Notwendigkeit. Wenn

3 wir uns im Geiſt in die alten Zuſtände zurückverſeßen , erſcheinen

ſie uns unerträglich ; wir begreifen ſchwer, daß ſie ſo lange erhalten werden

konnten , und es ſcheint uns ein ungeheuerlicher Gedanke zu ſein , daß ſie

jemals wieder hergeſtellt werden könnten .

Das wird nun auch troß aller partikulariſtiſchen Regungen nicht gelingen .

Es wird aber zu wenig beachtet, daß auch in dem wirtſchaftlichen Partikularismus

eine Gefahr der Verfeindung liegt, die nicht ſo groß ſein mag, die aber doch

durch Widerlegung der ihr zu Grunde liegenden Jrrtümer bekämpft werden

follte. Die Eiferſucht auf wirtſchaftlichem Gebiete , die beſtändig das eigne

Land oder den eignen Landesteil übervorteilt glaubt, ſtrebt natürlich nach der

Abgrenzung möglichſt enger Gebiete. Die Schußzöllner ſind neidiſch auf jeden

wirklichen oder angeblichen Vorteil , den das Ausland durch ein handels

politiſches Abkommen gewinnt. Wollten wir die Katſchläge unſrer Schußzöllner,

insbeſondre der Agrarier, befolgen , ſo würde der Abſchluß von handelspolitiſchen

Vereinbarungen überhaupt unmöglich ſein . Es iſt unmöglich , ein handels

politiſches Abkommen zu ſtande zu bringen , wobei alle Vorteile nur auf einer

Seite ſind , während das andre Land womöglich Schaden leidet. Keine ver

ſtändige Regierung würde ſich auf ein ſolches Abkommen einlaſſen .

Glüdlicherweiſe ſind die Nachteile, die das eine oder andre Land bei den

Handelsverträgen der neuern Zeit erlitten haben ſoll, nur in der Phantaſie

der Schußzöllner vorhanden . Die Zollſchranken wurden nach dem Grundlag

ermäßigt, daß immer den Intereſſen der beiden Staaten durch Erleichterung
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des Verkehrs gedient werde. Und von dieſem Standpunft erledigen ſich auch

alle die Schwierigkeiten , die von den Schußzölnern abſichtlich gemacht

werden. Mit mathematiſcher Sicherheit läßt ſich nicht beſtimmen und abgrenzen ,

welches von zwei Ländern den größern Gewinn aus einem handelspolitiſchen

Abfommen zieht. Aber wir brauchen dem andern Vertragſchließenden die

Vorteile nicht ſo genau zuzumeſſen , wenn wir überzeugt ſind, daß wir auf

alle Fälle auch bei dem Vertrage gewinnen werden.

Es iſt der große Gedanke von der Erſprießlichkeit des Zuſammenwirkens

und gegenſeitigen Sichergänzens auf wirtſchaftlichem und handelspolitiſchen

Gebiete , der unſern Schußzöllnern nicht in die Köpfe will. Dieſer Gedanke

hat zugleich eine verſöhnende Macht,während die wirtſchaftliche Eiferſucht leicht

auch auf das politiſche Gebiet übertragen werden und hier die guten Bes

ziehungen zum Auslande ſtören kann. Das wird zwar von unſern Schuß:

zöllnern lebhaft beſtritten . Sie behaupten , daß man mit dem Nachbar trok

heftiger wirtſchaftspolitiſcher Kämpfe in gutem Einvernehmen auf politiſchem

Gebiete bleiben könne. Nun iſt zuzugeben , daß heute nicht leicht aus handels

politiſcher Eiferſucht allein ein Krieg entſtehen fann. Aber wenn einmal Miß

ſtimmung zwiſchen zwei Völkern herrſcht, ſo fann ſie durch handelspolitiſche

Eiferſucht noch beſtärktwerden ,während umgekehrt die Einſicht, daß ein gegen

ſeitiger reger Verkehr im beiderſeitigen Intereſſe liege , ſo wie auch dieſer

Verkehr ſelbſt, der die Völker einander näher bringt und beſſer kennen lehrt,

zur Abſchleifung nationaler Vorurteile und nationaler Eiferſucht dient. Es

ſei hier nur auf unſer Verhältnis zu Rußland hingewieſen . Die Zeit der

nationalen Verfeindung und ſtarfen Mißſtimmung war zugleich eine Zeit, wo

man auf beiden Seiten durch Auftürmen immer höherer Zollſchranken den

wirtſchaftlichen Intereſſen des eignen Landes zu dienen glaubte. Heute ſind

die politiſchen Beziehungen viel beſſer geworden . Das hat ja zum Teil andre

Urſachen . Daß aber die Handelspolitik daran ganz unbeteiligt ſei, und daß

die ſchußzöllneriſche Stimmung in frühern Jahren die nationale Mißſtimmung

nicht gefördert haben ſollte, können wir nicht glauben .

Unſre Agrarier ſind bekanntlich eifrig bemüht, eine ſchußzöllneriſche Rück

ſtrömung in der öffentlichen Meinung zu erzeugen , um dann allmählich auch

die Geſekgebung wieder in eine ſchußzölneriſche Richtung zu bringen . Und

jie haben hierbei nicht bloß im Inlande einige Erfolge gehabt, ſondern auch

im Auslande eine Wirkung geübt, die ſchwerlich beabſichtigt war. Die ſchuß

zölneriſchen Anſchauungen haben etwas anſteckendes. Wenn unſre Schuß

zöllner beſtändig ausrufen , daß wir die Betrognen ſeien , die überall zu kurz

fämen, daß unſre handelspolitiſchen Abmachungen mit dem Auslande dieſem er:

möglichten, uns auf alle Art zu übervorteilen , ſo rühren ſich auch die Schuß

zöllner im Auslande, ſo wird ihr Mißtrauen gegen die Zweckmäßigkeit dieſer

Abmachungen , das ohnehin ſchon vorhanden war, beſtärft, und ſie kommen dann
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bei einer Prüfung der Verträge zu den entgegengeſekten Schlüſſen und glauben ,

daß gerade aufSeiten ihres Landes alle Nachteile zu finden ſeien . Was unſer

handelspolitiſches Verhältnis zu Rußland betrifft, ſo haben die beſtändigen

Klagen uud Entſtellungen unſrer Agrarier zunächſt einen Federfrieg zwiſchen

ruſſiſchen Blättern und unſern agrariſchen zur Folge gehabt. Von ruſſiſcher

Seite wird behauptet , daß unſre Regierung dem Geiſte der Handelsverträge

nicht durchaus treu geblieben ſei, daß ſie in der Praxis zum Teil dagegen

verſtoße. Dieſe Behauptung iſt auch nicht ganz unbegründet. Dem von

den Agrariern auf die Geſeßgebung geübten Druck iſt es zuzuſchreiben , daß

das Bemühen , ſchußzöllneriſche Grundſäße wieder einzuſchmuggeln , mehrfach

hervorgetreten iſt. Dus hindert natürlich die Agrarier nicht, den von ruſſiſcher

Seite erhobnen Anklagen gegenüber die Gefränften , Unſchuldigen zu ſpielen .

: Noch ernſter aber könnten die Folgen ſein , die das Treiben der Agrarier

für unſre handelspolitiſchen Beziehungen zu Umerita bat. Iſt doch dort die

Schuzzollpartei neuerdings wieder erſtarft und hat die beſten Ausſichten , bei

der nächſten Präſidentenwahl zu fiegen . Unſre Agrarier aber thun ihr mög

lichſtes, das Feuer zu ſchüren . Die agrariſche Bewegung bei uns hat drüben

das Mac Kinleytum ſozuſagen großgezogen . Denn die Amerikaner ſind

begreiflicherweiſe am empfindlichſten gegen jedes Beſtreben , die Einfuhr ihrer

landwirtſchaftlichen Produkte zu erſchweren . Hieran aber liegt gerade den

Agrariern am meiſten . So iſt denn der Anlaß zum Streit gegeben. Wenn

auch eine Erhöhung der Getreidezölle vorläufig nicht durchführbar iſt, ſo ſuchen

doch die Agrarier das Schußzollſyſtem zu ergänzen , indem ſie , angeblich aus

Geſundheitsrückſichten, die Vieheinfuhr zu erſchweren ſuchen .

Die Agrarier fürchten den wirtſchaftlichen Kampf mit dem Auslande

nicht. Daß die Ausfuhrintereſſen unſrer Induſtrie geſchädigt werden , macht

ihnen feine Sorgen , wenn nur die Konkurrenz für die Landwirtſchaft einge

ſchränkt wird. Aber ſie geben ſich den Anſchein , als ob ſie nicht grund

fäßliche Gegner ſolcher handelspolitiſchen Vereinbarungen wären , die Ers

leichterungen des Verkehrs ſchaffen . Man müſſe es, behaupten ſie, nur recht

anzufangen wiſſen , ſolche Vereinbarungen für das eigne Land möglichſt vorteil:

haft zu geſtalten . Und das wollen die Agrarier am beſten verſtehen , beſſer

als die zum Freihandel neigenden Politiker und die etwas von freihändleriſchen

Grundſäßen angefränkelte Regierung. Man müſſe , behaupten ſie , das Ausland

cinzuſchüchtern ſuchen , indem man es merken laſſe, wie unentbehrlich ihm

unſer Marft ſei. Sie ſtellen es ſo dar, als ob das Ausland gezwungen ſei,

uns Zugeſtändniſſe zu machen , während wir uns nicht in der gleichen Lage

befänden . Dieſes Verfahren hätte beinahe dazu beigetragen , den ruſſiſchen

Handelsvertrag zum Scheitern zu bringen , nud es wird auch in Zukunft

ungünſtige Folgen haben , wenn man ſolchen Ratſchlägen Gehör giebt und

dem Auslande günſtige Bedingungen abzutrogen ſucht. Denn die Wirkungen



484 Wirtſdaftlicher Partikularismus

eines ſolchen Verfahrens ſind den gehofften gerade entgegengeſeßt. Es wird

den Schußzöllnern im Auslande dadurch erleichtert, ihre Intereſſen auf

Koſten des ganzen Landes zur Geltung zu bringen . Man kommt auf dieſe

Art zu Zollkämpfen , und dem wirtſchaftlichen Leben fehlt die Sicherheit , die

es jo nötig hat.

„Nationale Selbſtändigkeit,“ ſo lautet das Schlagwort, durch das ſchon

ſeit langer Zeit die Schußzölner ihren Beſtrebungen eine Stüße zu geben

ſuchen . Sie ſuchen dem Nationalſtolz zu ſchmeicheln , die „ Abhängigkeit“ vom

Auslande , die in dem Bezug von Arbeitserzeugniſſen aus dem Auslande

liegen ſoll, als eines ſtarfen Volfs unwürdig , als eine Gefahr darzuſtellen .

Wir müßten , heißt es , auf eignen Füßen ſtehen , die Verſorgung vom Augs

lande her möglichſt zu entbehren ſuchen. Man hat uns vorgeredet , daß die

Notwendigkeit, auf die Kornzufuhr des Auslands angewieſen zu ſein , uns in

eine ſchmachvolle und unter Umſtänden gefährliche Abhängigkeit verſeke. Darum

müſſe die Landwirtſchaft in den Stand geſeßt werden , den inländiſchen Markt

zu verſorgen , was ſie auch fönne, wenn ihr nur der nötige Schuß und

die nötige Aufſicht zu teil werde. Aber die Landwirtſchaft hat es trop der

ihr gewährten ſtaatlichen Unterſtüßung nicht dahin bringen fönnen , ihre Pro

duftion ſo zu ſteigern , daß dadurch das Bedürfnis des Inlands gedeckt würde.

Und ſie wird es auch in Zukunft nicht dahin bringen . Die Gefahren der

Abhängigkeit aber beſtehen nur in der agrariſchen Phantaſie. Denn das Aus.

land iſt eben ſo ſehr darauf angewieſen , ſeine Erzeugniſſe an uns abzuſeßen ,

wie wir darauf, dieſe Erzeugniſſe zu verbrauchen . Ein Land durch Abſchneidung

von Zufuhren auszuhungern , das würde ſelbſt in Kriegszeiten eine ſehr ſchwere

Aufgabe ſein . Und daß der Plan , das zu thun , gefaßt werde , ſeßt eine

politiſche Kombination voraus , mit der wir uns faum ernſthaft zu be

ſchäftigen haben .

Um etwaige Unzuträglichkeiten dieſer „ Abhängigkeit“ vom Auslande zu

vermeiden , iſt es jedenfalls das ſicherſte Mittel , die vernünftige Einſicht zu

verbreiten , daß die Völfer auf den Verkehr mit einander angewieſen ſind und

einander nötig haben , ſo daß jede Störung dieſer Verbindung dem Wohlſtande

Wunden ſchlägt. Die agrariſche Agitation ſucht in der entgegengeſeßten Richtung

zu wirken . Was aus dem Auslande kommt, wird als minderwertig und

teilweiſe ſchädlich hingeſtellt. Auch der Berufsſtand , der hauptſächlich den

Verkehr mit dem Auslande vermittelt , der Handelsſtand, wird verdächtigt.

Ales , um die Vorzüge einer „ Nationalwirtſchaft“ in hellem Licht ericheinen

zu laſſen . Wollten wir den Agrariern glauben , ſo wäre ſowohl die Ausfuhr

nach dem Auslande als der Bezug von Produkten aus dem Auslande über

flüſſig. In dem Idealſtaat der Agrarier ſoll die Induſtrie ihren Abſaß im In

lande finden . Und das wird, meinen ſie, ſehr leicht möglich ſein , wenn die Land ,

wirtſchaft ſo fauffräftig wird, daß ſie der Induſtrie ihre Erzeugniſſe abnehmen
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fann . So wird , wenn es vielleicht in einer fernern Zukunft gelingen ſollte,

dieſen blühenden und kräftigen Nationalſtaat herzuſtellen , im Inlande einer

von dem andern leben . Wozu brauchen wir dann noch das Ausland ?

Daß wir gewiſſe Produkte gar nicht hervorbringen können , andre mit

viel geringerm Nußen , als wenn wir ſie aus dem Auslande beziehen , daß es

ein Fortſchritt iſt, wenn uns die Erzeugniſſe ferner Weltteile zugänglich gemacht

werden , ein Fortſchritt, wenn wir für das Ausland arbeiten und manche Er

zeugniſſe dorthin billiger liefern , als ſie an Ort und Stelle hervorgebracht

werden , wird von den Agrariern nicht anerkannt.

Wie anſteckend dieſe Vorſtellungen wirken , zeigt ſich deutlich in dem

in den Vereinigten Staaten Nordamerifas ſich abſpielenden Wahlkampf. Hat

doch neulich auf der Verſammlung der demokratiſchen Partei in Chicago der Pro

phet der Silberſchwärmer, William Jennings Bryan, die Herzen ſeiner Zuhörer

entzückt, als er an den Nationalſtolz und das Unabhängigkeitsgefühl des amerika

niſchen Volkes appellierte, als er einen Vergleich anſtellte zwiſchen der von hohem

Selbſtbewußtſein zeugenden Unabhängig feitserklärung der Vorfahren und dem

gegenwärtigen Streben nach wirtſchaftlicher Unabhängigkeit vom Auslande.

Seine Worte bezogen ſich freilich nicht auf die SchußzoUlfrage, ſondern auf

die Währungsfrage. Aber gerade in dieſen Währungskämpfen tritt ja deut

lich der Irrtum hervor, daß ein ſicherer Wertmeſſer , wie er durch die Ein

führung der Goldwährung feſtgeſeßt worden iſt, eine Feſſel ſei, wodurch

das Inland zu ſeinem eignen Schaden an das Ausland geknüpft und in Ub

hängigkeit von dieſem gebracht werde. Die amerikaniſchen Fanatiker des

Bimetallismus verlangen , daß Amerika mit Einführung der Doppelwährung

auf eigne Hand vorgehe, wenn ſich eine internationale Vereinbarung , wie ſie

von den gemäßigtern Anhängern der Partei für notwendig erklärt wird , nicht

durchführen läßt. Dieſem ſtürmiſchen Verlangen nach Doppelwährung liegt

ein tiefes Mißtrauen gegen das Stapital zu Grunde. Das Kapital hat

angeblich in der Goldwährung ein Mittel , die produktiven Stände aus:

zubeuten. Und weil die ältern Kulturländer , namentlich England, einen

größern Kapitalreichtum beſißen , werden ſie als Ausbeuter bezeichnet, die den

jungen emporſtrebenden Rieſen Arnerifa in ſeiner Entwicklung hemmen . So

wird denn jeßt in dem Wahlfampf'populären Vorſtellungen geſchmeichelt, indem

man Mißtrauen und Feindſchaft gegen England zu erregen ſucht.

Es iſt nicht zu verkennen , daß der Kapitalhaß eine gewiſſe Berechtigung

hat. Gerade in den Vereinigten Staaten hat das Kapital viele Sünden be

gangen , die ſich jeßt durch die dagegen erregte begreifliche Erbitterung rächen.

Aber ſo weit die Silbermänner wirklich in dem guten Glauben handeln , der

Volfswohlfahrt zu dienen , ſind ſie auf falſcher Spur. Die Macht der Truſts

würde durch Doppelwährung am wenigſten gebrochen werden . Viel wirkſamer

wäre der Kampf gegen das Schußzollſyſtem , der jedoch gerade durch das Vor
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(chieben der Währungsfrage gelähmt wird . Das Streben nach nationaler

Unabhängigkeit auf wirtſchaftlichem Gebiet , ſo weit es zum Abſchließen durch

Zölle führt, iſt dem Gedeihen der Truſts förderlich , für deren Emporfommen

die freie Konkurrenz des Auslandes wenigſtens ein ſtarkes Hemmnis ſein würde.

Aber die Vergehen des Kapitals berechtigen doch nicht dazu , ſeine Be

deutung für die moderne Weltwirtſchaft zu verfennen , wie es von den Fanatikern

geſchieht. Wie wäre denn die großartige und raſche Entwicklung Nordamerikas

möglich geweſen , wenn ſie nicht die Hilfe des Kapitals und das reichliche

Vorhandenſein von Kapital ermöglicht hätte ? Die nach Doppelwährung

füſternen Farmer Nordamerikas verkennen , daß dem raſchen Emporblühen ein

Rückſchlag folgen mußte, daß ſie ſelbſt durch Raubbau , durch ſchwindelhaftes

Steigen der Landpreiſe ihr Teil dazu beigetragen haben , die Lage der Land

wirtſchaft zu verſchlechtern . Es geht ihnen ähnlich wie unfern Agrariern , die

ſich auch über die Urſachen des wirtſchaftlichen Rückgangs feine Rechenſchaft

geben und ihren eignen Anteil daran nicht eingeſtehen wollen . Solche Krijen

heilt man nicht durch Zaubermittel, wie Doppelwährung oder Schußzoll ;

ſie müſſen allmählich überwunden werden .

Bedeutet aber Pflege der wirtſchaftlichen Sonderintereſſen wirklich Stärkung

des Nationalbewußtſeins ? Die Intereſſenpolitifer begnügen ſich nicht damit,

Feindſeligkeit und Mißtrauen gegen das Ausland zu predigen . Wir hören

von ihnen nicht bloß, daß das Inland dem Auslande gegenüber immer zu

kurz komme, ſondern auch , daß im Inlande gewiſſe Gegenden bevorzugt würden .

Bei uns iſt es der arme Oſten , zu deſſen Gunſten Maßregeln verlangt werden ,

die dem Mißverhältnis zwiſchen ſeiner Lage und der des höher entwickelten

Weſtens abhelfen ſollen. In Amerika ſind es die Staaten des Weſtens mit

ihrer ältern und höher entwickelten Kultur, gegen die der Neid erregt wird.

Peſſimiſten haben ſogar behauptet, daß ein neuer Sezeſſionsfrieg bevorſtehe,

der aber nicht zwiſchen Norden und Süden , ſondern zwiſchen Dſten und Weſten

geführt werden müſſe. Dazu wird es nun doch vorausſichtlich nicht kommen ;

es iſt auch gar keine ſcharfe Grenze zu ziehen zwiſchen den öſtlichen und den

weſtlichen Staaten , die ſie nach ihren wirtſchaftlichen Beſonderheiten ſchiede.

Aber dieſe Kämpfe zeigen doch klar, welche verfeindende Macht die wirtſchaftliche

Intereſſenpolitik hat , und daß ſie nach Abgrenzung möglichſt enger Gebiete

ſtrebt. Es iſt ja ganz natürlich , daß ſich in den ältern öſtlichen Staaten

Nordamerikas ein größerer Kapitalreichtum angeſammelt hat. Aber die Erwerbs:

bedingungen haben doch lange im Weſten mit ſeiner jüngern Kultur günſtiger

gelegen . Jeßt, da das Erwerben von Wohlſtand nicht mehr ſo leicht geht,

Landſpekulationen nicht mehr lohnend ſind , wird über das Sklaventum der

produktiven Stände, über die Abhängigkeit der kapitalarmen Gegenden von

den fapitalreichen geflagt.

Echt partikulariſtiſche Züge weiſt auch bei uns die Intereſſenpolitif auf.
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Haben doch ſogar die Vertreter eines und desſelben Berufsſtandes, der Land

wirtſchaft, Intereſſentämpfe mit einander ausgefochten , wenn ſich die Intereſſen

des Dſtens und die des Weſtens mit einander freuzten . Die agrariſchen Bes

ſtrebungen und die auf Anraten der Agrarier von der Geſeßgebung unter :

nommenen Maßregeln dienen zum großen Teil nur den Intereſſen der Land

wirtſchaft gewiſſer Gegenden . Die Landwirtſchaft in den übrigen Teilen des

Reichs iſt von dieſen Bevorzugungen ausgeſchloſſen . Hauptſächlich iſt es der

Oſten , zu deffen Gunſten geſeßgeberiſche Maßregeln manchmal freilich von recht

zweifelhaftem Wert verlangt werden . Es iſt nicht zu verwundern , daß dieſe

Bevorzugung des Oſtens anderswo Mißſtimmung erregt. Daß die wirtſchafts

lichen Beſtrebungen ſonderlich der öſtlichen Agrarier ſtark mit politiſchen ver

quickt ſind , daß die preußiſchen Junfer politiſche Beſtrebungen verfolgen , die

im Süden ſehr unpopulär ſind, dient weiter dazu , die Gefahr der Verfeindung

der Stämme unter einander zu erhöhen .

Aber wie ſehr auch die Regierung den Oſten begünſtigen mag, ſie fann

nicht alle ſeine Wünſche erfüllen , ſie kann nicht die Verkehrspolitik und Handels

politit ganz nach den einſeitigen Forderungen geſtalten , die der wirtſchaftliche

Partikularismus im Namen einzelner Landesteile ſtellt, weil ſie dadurch andre

Landesteile ſchwer benachteiligen würde. Daß der wirtſchaftliche Kampf im

Inlande Gefahren für das wirtſchaftliche Gedeihen mit ſich bringt, kann feine

für das Wohl des ganzen Landes verantwortliche Regierung verkennen . Aber

den naheliegenden Schluß, daß dann auch die Anfeindung des Auslandes und

das Bemühen , eigne Vorteile durch Schädigung des Auslandes zu erlangen ,

thöricht iſt, wollen die Fanatifer protektioniſtiſcher Maßregeln nicht ziehen .

Für die wirtſchaftlichen Beziehungen ſind doch die politiſchen Landes

grenzen nur etwas zufälliges. Zwei Landesteile , die durch eine politiſche

Landesgrenze getrennt ſind, können auf den Verkehr mit einander ebenſo ſehr

und manchmal mehr angewieſen ſein , als zwei, die politiſch zuſammengehören .

Die Schußzollpolitik hat den Verkehr in unnatürliche Bahnen gedrängt, weil

ſie Schranken aufrichtet zwiſchen Landesteilen, die wegen ihrer natürlichen Lage

aus dem Verkehr mit einander am meiſten Vorteil ziehen würden . Wollte

man die Schußzollbeſtrebungen bis zu ihren äußerſten Konſequenzen treiben ,

der wirtſchaftlichen Eiferſucht zwiſchen den einzelnen Landesteilen volles Genüge

ſchaffen , ſo müßte man im Inlande die alten Schranken wieder aufrichten und

engere Wirtſchaftsgebiete herſtellen , die ſich gegenſeitig mit Gefeßesmaßregeln

bekämpfen . Eine ſolche Forderung wird nicht geſtellt, weil ſie offenbar un

ſinnig wäre. Wird aber eingeſehen , daß die wirtſchaftliche Verfeindung im

Inlande vom Übel iſt, ſo ſollte auch zugegeben werden , daß die Gemeinſam

feit der Intereſſen über die politiſchen Landesgrenzen hinausreicht , und daß

dieſe gemeinſamen Intereſſen durch Maßregeln , die eine kurzſichtige Selbſtſucht

verlangt, geſchädigt werden .
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Die Erweiterung der Krankenverſicherung
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nſre Zeit iſt ernſt, und die allgemeine Unzufriedenheit mit den

gegenwärtigen Verhältniſſen greift von Jahr zu Jahr um ſich .

Es kommt uns immer mehr zum Bewußtſein , daß dieſe Gährung

als Anzeichen einer ſchweren Erkrankung zu gelten hat, von der

unſer ganzer Voltstörper ergriffen iſt. Es drängt ſich aber auch

immer mehr die Erkenntnis auf, daß hier nur eine gründliche Kur Hilfe

bringen fann , daß nur durchgreifende ſozialreformatoriſche Maßregeln imſtande

ſein werden, dic drohende Gefahr einer Revolution zu beſchwören . Leider wird

dieſe Gefahr noch immer nicht ſo gewürdigt, wie ſie es verdient.

In der Kette der notwendigen Reformen bildet aber die Verſtaatlichung

des Heilweſens, oder was im ganzen dasſelbe ſagen will, die Unentgeltlichkeit

der ärztlichen Hilfe für alle wirtſchaftlich Schwachen ein ſo wichtiges Glied,

daß ſie als eine dringende Forderung unſrer Zeit hingeſtellt und mit allen

Kräften angeſtrebt werden muß. Ia wenn wir uns die einzelnen Reformpläne,

die zur Linderung und Verhütung der Not unſers Volkes empfohlen werden ,

näher anſehen , ſo müſſen wir uns ſagen , daß der weitere Ausbau der ſozial

politiſchen Schußgeſeßgebung vielleicht die erſte Stelle beanſpruchen darf. Und

wie man ſeinerzeit das ſoziale Reformwerk ganz richtig mit der Kranken

verſicherung begonnen hat, ſo wird man auch bei der Weiterführung der

Reformpolitik zunächſt an dieſem Punkte den Hebel zur Beſſerung der all

gemeinen Notlage anſeßen müſſen . Nun wird ja heutzutage ſchon viel von

der gewaltigen “ Ausdehnung der Krankenverſicherung geſprochen, und es ſoll

auch nicht beſtritten werden , daß der heutige Zuſtand einen großen Fortſchritt

bedeutet gegen früher , wo man die Millionen der jeßt verſicherten Arbeiter

bei Krankheit und Erwerbsunfähigkeit der „ Selbſthilfe ,“ d . h . ihrem wirt

ſchaftlichen Elend und Ruin überließ. Aber wir haben damit noch lange nicht

das Ziel erreicht. Wenn wir mit Hilfe der Statiſtik die Verhältniſſe näher

prüfen , werden wir ſogar bekennen müſſen , daß unſre ganze Krantenverſicherung

zur Zeit noch immer ein mangelhaftes Stückwerf iſt. Darüber ſind auch alle

litiker – ſoviel ich aus ihren Schriften habe ſehen können – einig ,
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und es wird ſelbſt von der Reichsregierung dadurch zugeſtanden , daß ſie be

ſtrebt geweſen iſt , den Verſicherungszwang auf immer weitere Berufszweige

auszudehnen. Leider iſt nur dieſe Erweiterung gegenüber der großen und

offenfundigen Not ſo vieler Hilfsbedürftigen bisher in viel zu geringfügigem

Maße und in viel zu langſamem Tempo von ſtatten gegangen . Aus der

Steuerſtatiſtik wiſſen wir, daß in Preußen 70 Prozent aller Erwerbenden ein

Einkommen von weniger als 900 Mark haben , von denen ſich wieder

50 Prozent mit etwa 500 Mart und darunter jährlich durchzuſchlagen haben .

Im Königreich Sachſen hatten im Jahre 1890 90 Prozent ein Einkommen

bis zu 1600 Marf, und von dieſen betrug wieder bei 67 Prozent das Ein

kommen unter 800 Mark. Nun überlege man, daß das färgliche Einkommen

aller dieſer Leute , die etwa drei Viertel der geſamten Bevölkerung Deutſch

lands ausmachen , für Nahrung, Wohnung, Kleidung, Schuhwerk, Wäſche,

Licht, Feuerung, Kindererziehung uſw . ausreichen ſoll , und das nicht ſelten

noch bei einer großen Kinderſchar! Flügge hat die niedrigſten Koſten für die

Nahrung eines Erwachſenen täglich auf 60 Pfennige berechnet. Iſt es aber

nichtnach den angeführten Zahlen ganz zweifellos, daß Millionen von Familien

nicht einmal dieſes niedrigſte Maß erreichen , alſo wegen ungenügender Er

nährung thatſächlich hungern und verkümmern müſſen ?

Jedenfalls ſteht feſt, daß unſer Volf von der ganzen ſozialen Geſeßgebung

nichts ſo ſehr als unmittelbare Wohlthat empfindet , wie das Krankenver

ſicherungsgeſek . Das iſt auch leicht zu verſtehen . Während für die Alters .

verſicherung Jahrzehnte hindurch Beiträge geleiſtet werden müſſen , ohne daß

die Zahlenden wiſſen , ob ſie jemals in die Lage kommen werden , die Wohl

thaten dieſes Geſeßes zu genießen, liegt die Sache bei der Krankenverſicherung

ganz anders. Krankheiten und Unfälle kommen alle Tage vor, der Nußen

liegt alſo für jedermann auf der Hand und wird vom Volke täglich geſehen

und gefühlt. Daher überall der lebhafte Wunſch, den Segen dieſes humanen

Geſeßes immer weitern Areiſen zugänglich zu machen . Es iſt bekannt, daß

gegenwärtig etwa acht Millionen Deutſche der „ obligatoriſchen “ Krankenver

ſicherung unterliegen . Aber die Familienangehörigen der verheirateten Arbeiter

ſind immer noch nicht in die Verſicherung hineingezogen , und das iſt ein

ſchwerer Übelſtand, der ſo bald als möglich beſeitigt werden ſollte. Die Not

des Arbeiters iſt bei Krankheitsfällen ſeiner Angehörigen genau dieſelbe wie

bei ſeiner eignen Erkrankung. Sehr richtig ſchrieb vor einiger Zeit die Leipziger

Zeitung : „ Die Beſchaffung billiger ärztlicher Hilfe iſt für die Angehörigen

dringend notwendig , weil dieſe ebenſo wenig einen Arzt bezahlen fönnen , wie

die arbeitenden Familienmitglieder. Solch ein Arbeiter , der faum ſo viel

verdient, daß er ſeine zahlreichen Kinder ernähren kann , hat keinen Pfennig

übrig , noch einen Arzt für ſie zu bezahlen .“ Der jebige Zuſtand der

Krankenverſicherung iſt alſo eine Halbheit, und ihre Ausdehnung auf die

Grenzboten III 1896 62
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Frauen und Kinder eine ſo dringende Forderung , daß ſie als der erſte und

wichtigſte Gegenſtand der ſozialen Geſeßgebung auf die Tagesordnung geſeßt

werden ſollte. Das Flickwerk der „ fakultativen “ Familienunterſtüßung genügt

nicht, hier muß ganze Arbeit gemacht werden , und ohne den wohlthätigen

Zwang der Geſeßgebung iſt niemals eine gründliche Abhilfe zu erwarten .

Mit der Beteiligung der Familienangehörigen an der Krankenverſicherung

würde gewiſſermaßer das zweite Stockwerk an dem großen Bau unſrer ſozialen

Gefeßgebung aufgeführt werden .

Aber damit wäre das ganze Werk immer noch nicht vollendet. Aus der

Steuerſtatiſtik ſehen wir, daß etwa dreiviertel aller Erwerbenden (die mit ihren

Angehörigen etwa 36 bis 38 Millionen Köpfe ausmachen werden !) nur ein

Einkommen bis zu 900 oder 1000 Mart haben . Während es nun die Geſeka

geber für nötig gehalten haben , alle Arbeiter mit einem Einkommen bis zu

2000 Mart als „ wirtſchaftlich ſchwache Exiſtenzen " in die Krankenverſicherung

aufzunehmen , iſt für die übrigen Millionen von Kleinbürgern , die ſich eben

falls in der Mehrzahl mit dem äußerſt färglichen Einfommen bis zu 900 Mark

jährlich durchzuſchlagen haben , von der Geſeßgebung bisher nicht das Geringſte

gethan worden . Und doch iſt die Hilfsbedürftigkeit hier durchweg ebenſo groß

wie bei den Arbeitern , ſodaß die oft zu hörende Klage dieſer kleinen Leute,

daß ihre Lage bei Krankheitsfällen übler ſei als die des Arbeiters, als völlig

berechtigt anerkannt werden muß. Sollte es daher nicht recht und billig ſein ,

die Wohlthaten der Krankenverſicherung nun auch auf dieſe auszudehnen ?

Die „ Fortſchrittler,“ die den Grundſaß verfechten , daß in unſerm ſozialen und

wirtſchaftlichen Leben alles „ hübſch beim alten “ bleiben folle, werden ein

wenden , daß das Kleinbürgertum bisher ohne die geſeßliche Krankenverſicherung

ausgekommen ſei, die ſtaatliche Fürſorge alſo überflüſſig ſei. Gewiß haben ſich

dieſe Leute bisher durchgeſchlagen , aber es ging, wie es eben ging, fein Menſch

hat ſich darum gekümmert, ob alljährlich hunderttauſende von kleinen Familien

durch die Koſten für den Arzt und Apotheke ſchwer getroffen , ja zum Teil

ruinirtworden ſind. Dann könnte man auch die Krankenverſicherung der Arbeiter

als überflüſſig hinſtellen , denn auch die Millionen von Arbeitern haben ſich

früher ohne Kranken -, Unfall- oder Invaliditätsverſicherung durchwürgen

müſſen . Man wird ferner einwenden können , es ſtehe ja dieſen kleinbürger

lichen Familien frei, durch private Arankenverſicherung ſich ſelbſt vor folcher

Not zu ſchüßen . Das iſt aber leichter geſagt als gethan. Der Leichtſinn

der Maſſen iſt ſehr groß. Die meiſten Menſchen denken in geſunden Tagen

nur wenig an die Zukunft, ihre Lage fommt ihnen erſt dann zum Bewußtſein,

wenn ſie mitten in der Not ſtecken und ſie am eignen Leibe ſpüren . Dieſem

Übel fann man nur auf dem Wege der Geſeßgebung beikommen , und mit

ſchönen Schlagwörtern wie Freiheit und Zwang oder Individualismus und

Kommunismus wird hier nicht das Geringſte gebeſſert. Freiheit wollen alle
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Menſchen , aber die rechte Freiheit fann ſich nur auf der Grundlage eines

heilſamen Zwanges entwickeln , ſonſt führt ſie zur ſozialen Mißwirtſchaft und

Anarchie. Warum haben denn die Freiheitsſchwärmer nicht beſſer dafür ge

ſorgt, daß die Not der Arbeiterſchaft ſchon früher auf dem Wege der „ freien

Selbſthilfe“ aus der Welt geſchafft oder doch gelindert worden iſt? Auch

hier ließ der Liberalismus die Dinge gehen , wie ſie wollten , ſtatt der materiellen

Hilfe gab man den Notleidenden allerlei „ ideale Freiheit ," d. 5 . ſtatt Brot

gab man ihnen Steine.

Von allen Berufen bringt der leidenden Menſchheit fein zweiter ſoviel

werkthätige Hilfe wie der ärztliche. Und doch , wie unerquidlich iſt bei alledem

unſre ganze heutige Lage, wo wir durch die Verhältniſſe gezwungen ſind , in

der Hauptſache von den Notgroſchen der armen Kranken unſer Daſein zu

friſten ! Aus Berlin wurde fürzlich berichtet , daß bei den freien Hilfskaſſen

durchweg 40 Prozent der ärztlichen Honorarforderungen nicht einzutreiben ſeien .

Dieſe Zahl macht jedes weitere Wort über die Bedürfnisfrage der freien

ärztlichen Hilfe überflüſſig . Während die Ärzte – ähnlich wie die Geiſt

lichen – als die Helfer und Wohlthäter der Stranfen und Bedürftigen das

ſtehen ſollten , ſind wir heutzutage noch immer dazu verurteilt , aus unſrer

humanen Thätigkeit ein „ Geſchäft“ zu machen und womöglich jeden einzelnen

Krankheitsfall „ kaufmänniſch auszubeuten .“ Und nun ſtelle man ſich vor,

unter welchen Entbehrungen ſich bedürftige Familien von ihrem geringen Ein

kommen eine Summe von 30 , 50 , 100 Mark und darüber für Arztkoſten

abzwacken , ja gewiß nicht ſelten geradezu vom Munde abdarben müſſen !

Das ſind peinliche Zuſtände , die nicht länger geduldet werden ſollten .

Die ungleich verteilten Laſten , die den Einzelnen erdrücken , müſſen auf die

Schultern der Geſamtheit verteilt und dadurch für jedermann erträglich ge

macht werden .

Die Frage lautet alſo : Soll die wirtſchaftliche Exiſtenz von Millionen

Menſchen , die ſich ſelbſt in den Tagen der Geſundheit nur mit Mühe und

Not durchfämpfen , noch länger dem Spiel des Schickſals preisgegeben werden ,

oder wird unſer Staat die Verpflichtung anerkennen , hier einzugreifen und zur

Linderung und Verhütung unverſchuldeter Not einen weitern Schritt zu thun ?

In der Lage dazu iſt der Staat jeden Tag, denn es gehört dazu weiter nichts

als der gute Wille. Der Staat iſt ja an und für ſich eine ſozialiſtiſche Ein

richtung, und die moderne Staatsidee iſt ja nichts andres als der Sozialismus.

Wenn auch der Einzelne von Rechts wegen nicht mehr verlangen kann als das

Daſein , ſo läßt ſich doch aus dieſen Rechte die ſoziale Forderung auf ein

menſchenwürdiges Daſein ableiten . Dazu gehört aber , daß wenigſtens ein

leidlich ausfömmliches Maß an materiellen Gütern vorhanden ſei, und das

die „ wirtſchaftlich ſchwachen Exiſtenzen “ nicht fortwährend der Gefahr ausgeſept

ſeien , durch Krankheitsfälle uſw . ruinirt werden zu fönnen . Wo die Not an :
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fängt, hört die Zufriedenheit auf. Zu einem erträglichen Daſein dem Volfe

die äußern Bedingungen zu ſchaffen , dazu ſollten ſich Staat und Geſellſchaft

ſchon im Intereſſe der Selbſterhaltung für verpflichtet halten .

Würde nun aber die Ausdehnung der Krankenverſicherung auf das Klein

bürgertum in der Art vorgenommen , daß man – wie beim Arbeiter – eini

Einkommen von 2000 Mart als Grenze für die Verſicherungspflicht feſtſeşte,

ſo würde, wenn alle Familienangehörigen mit eingeſchloſſen würden , eine ſo

gewaltige Zahl von Verſicherten herauskommen – nämlich etwa 90 Prozent

der Geſamtbevölkerung – , daß ſich die Notwendigkeit einer ſtaatlichen

Organiſation der ärztlichen Praxis ganz von ſelbſt daraus ergeben würde.

Das eine wäre nicht denkbar ohne das andre. Der Weg der ſozialpolitiſchen

Geſeßgebung – auf dem es fein Halten mehr giebt und geben darf — führt

ſchließlich zur Verſtaatlichung des Ärzteſtandes!

Die Macht der Thatſachen und Verhältniſſe iſt ſtärker als der Wille des

Menſchen ; ſo wird es auch hier ſein . Oder wer wäre ſo naiv , zu glauben ,

daß unſre heutige Geſellſchaftsordnung ſchon auf dem Gipfel ihrer Entwicklung

angelangt ſei, und daß die Mißſtände, die gerade wir Ärzte täglich vor Augen

ſehen , in alle Ewigfeit fortbeſtehen müßten ?

Wenn wir aber weiter die Beobachtung machen , daß – namentlich in

den größern Städten – ſchon große Kreiſe ſich zu dem Zwecke zuſammen

geſchloſſen haben , ſich billige ärztliche Hilfe zu verſchaffen , und wenn wir

ferner ſehen , daß dieſe Neigung immer mehr um ſich greift, dann werden wir

uns ſagen müſſen , daß in den Großſtädten über kurz oder lang überhaupt

nur noch ein winziger Teil des Publifums für die ärztliche Privatpraxis übrig

ſein wird. Wie ſehr dieſe Beſtrebungen in dem Zuge unſrer Zeit liegen , hat

erſt kürzlich wieder die Nachricht aus Öſterreich gezeigt, daß die Meiſter dort

auf dem Wege der Geſeßgebung die Gründung einer „ obligatoriſchen Meiſter

frankenkaſſe“ anſtreben . Die Münchner mediziniſche Wochenſchrift bemerkte

dazu : „So will ein Stand um den andern abbröckeln , um ſich die ärztliche

Hilfe um ein Bettel zu ſichern . Die Staatsbeamten errichten ſich Kaſinos

mit Krankenverſicherung und Staſſenärzten , die Lehrer gründen einen Lehrer:

hausverein mit Krankenverſicherung uſw . Nun kommen die Gewerbtreibenden

und wollen ſich auch ihre Staſſen machen : wovon ſoll der praktiſche Arzt in

der Stadt und auf dem Lande ſchließlich leben ? Sehr wenigen Ärzten gelingt

es , einen Sparpfennig für ihre alten Tage zurückzulegen , was ja die Ver

handlungen über die von der Ärztekammer geplanten obligatoriſchen Ver

ficherungen aller Ärzte Öſterreichs gegen Tod und Invalidität zur Genüge

erwieſen haben . Die rarae aves gelten aber der großen Menge noch immer

als die regelmäßigen oder als die Durchſchnittsfälle , noch immer wird der

ärztliche Stand im allgemeinen beneidet und als ſehr gewinnbringend an

geſehen .“ Aus Hamburg iſt ſchon vor Jahren berichtet worden , daß drei
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Viertel der dortigen Einwohnerſchaft in Krankenkaſſen verſichert ſeien . Und

ähnlich dürften die Verhältniſſe in andern Großſtädten liegen , wo die „ Sanitäts

vereine“ wie Pilze aus der Erde ſchießen .

Sollen wir Ärzte dieſe Beſtrebungen des Kleinbürgertums nach einer

beſſern Sicherſtellung ſeiner wirtſchaftlichen Lage zu vereiteln ſuchen ? Das

hieße die Bedürfniſſe und die ſozialen Aufgaben unſrer Zeit völlig verkennen ,

und das wäre ein Fehler , in den gerade wir Ärzte am wenigſten verfallen

Sürfen . Alle Proteſte würden aber auch nur wenig nüßen und nicht imſtande

ſein , eine Bewegung aufzuhalten , die – ſoweit es ſich dabei um den uns

bemittelten und hilfsbedürftigen Teil der Bevölkerung handelt – als ſozial

berechtigt und notwendig anerkannt werden muß. Wenn Offiziere und höhere

Beamte ihre Konſumvereine und Krankenkaſſen haben dürfen , mit welchem

Recht wollte man es da den kleinen Handwerkern verwehren , ſich vor der Not

in Krankheitsfällen zu ſchüßen ? Da alſo ein Proteſt gegen dieſen Zug der

Zeit doch vergeblich ſein würde , jo ſollte man doch lieber gleich davon ab

ſtehen und , ſtatt zu hemmen , die notwendige Erweiterung der Kranken

verſicherung eher zu fördern ſuchen .

Die ſoziale Frage iſt die ſchwere Gewiſſensfrage unſrer Zeit, die nicht

eher von der Tagesordnung ſchwinden wird, als bis ihre notwendigen und

berechtigten Forderungen erfüllt ſein werden . Und dieſen Forderungen werden

die beſißenden Klaſſen noch mehr Verſtändnis und mehr Herz entgegenbringen

müſſen , als bisher geſchehen iſt. Der Sinn für die ſozialen Aufgaben unſrer

Zeit muß noch mehr geweckt werden , denn die Scheu der Gebildeten , ſich

ernſtlich mit ſozialen Dingen zu befaſſen , iſt leider noch immer recht groß.

Mag uns auch der ſozialdemokratiſche „ Zukunftsſtaat“ mit ſeinen phantaſtiſchen

und verwerflichen Zielen als eine Utopie erſcheinen , ſo enthält doch das

ſozialiſtiſche Programm auch Forderungen genug , die von allen verſtändigen

Leuten als berechtigt anerkannt werden. Dazu rechne ich auch die Verſtaat:

lichung des Heilweſens, oder – wenn wir uns auf das vorläufig erreichbare

Ziel beſchränken wollen – die Unentgeltlichkeit der ärztlichen Hilfe für alle

„wirtſchaftlich Schwachen .“

Auf Einzelheiten will ich hier nicht eingehen , da ich alle dieſe Dinge in

meiner Schrift über die Verſtaatlichung der faſſenärztlichen Praxis (Leipzig ,

Guſtav Fock, 1896 ) und in einem Aufſaß im Ärztlichen Vereinsblatt, 1896,

Nr. 323, ausführlich erörtert habe.



Atheismus und Ethik

m vorjährigen Oktoberheft der Preußiſchen Jahrbücher hat

I . Friedheim , Major a . D ., die atheiſtiſche Ethit als die allein

wahrhaft idealiſtiſche empfohlen . Im Novemberheft hat ihm

dann Dr. E . Troeltich , Profeſſor der Theologie in Halle, geant

wortet. Er giebt den idealiſtiſchen Vertretern des modernen

Atheismus zu, daß ſie von den Vorwürfen , die man dem Atheismus der alten

Epifureer machen kann, nicht getroffen werden , und daß ihre Ethik die chriſt

liche im Heroismus der Entſagung und in der Stärfe des ſittlichen Willens ,

die ſie vorausſekt, übertrifft, aber er glaubt nicht, daß die Maſſe jemals der

„ Krücken ,“ die der religiöſe Glaube dem ſittlichen Willen gewährt, werde ent

raten fönnen . Dieſen Aufſaß kritiſirt H . v . Samſon -Himmelſtjerna im dies

jährigen zweiten Quartalbande der Deutſchen Revue unter der Überſchrift :

„ Religiöſe Liquidation .“ Die Redaktion erklärt in einer Anmerkung, daß ſie

nicht auf dem religiöſen und philoſophiſchen Standpunkte des Verfaſſers ſtehe,

jedoch einem hervorragenden Gelehrten , der eine andre Richtung vertrete, ihre

Spalten nicht verſchließen wolle .

Das alles würde uns nun weiter nichts angehen , wenn wir nicht auf

privatem Wege erfahren hätten , daß Samſon den Verfaſſer des Artifels :

Auguſt Comte und der Poſitivismus , im ſechzehnten diesjährigen Hefte der

Grenzboten , für einen Geſinnungsgenoſſen von ſich und Friedheim hält.

Da auch andre Leſer den Aufjak in dieſer Weiſe mißverſtanden haben

fönnten , halten wir es für gut, uns mit den Atheiſten auf dem Gebiete der

Ethif auseinanderzuſeßen . Wir fönnen uns furz faſſen , da wir nur die Haupt

punkte hervorzuheben brauchen ; ausgeführt haben wir ſie ja ſchon oft.

In dem Aufſaße über Comte haben wir den Poſitivismus als die folge:

richtige Anwendung des Kritizismus empfohlen , alſo natürlich im Sinne Sants ;

wir halten es für weiſe, die unſerm Erkenntnisvermögen gezognen Grenzen

anzuerkennen , auf die Ergründung des unergründlichen Weltgeheimniſſes zu

verzichten und zwiſchen Wiſſen und Glauben „ reinlich “ zu ſcheiden . Damit

iſt aber ausgeſprochen , daß wir , weit entfernt davon , den Glauben preiszu

geben , ihn im Gegenteil vor den Künſten einer ihn fortwährend fompro

mittirenden Beweiswut ſicher ſtellen . Es iſt ſonderbar genug, daß es nach
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ſtellungen
und Die

Wiſſenſchaft hat
hiemus: ſie hat es nur

achtzehnhundertjährigem Beſtehen des Chriſtentums ſolcher Philoſophen wie

Kant und Comte bedurft hat, die Chriſtenheit an die ſelbſtverſtändliche That

fache zu erinnern , daß es gar keinen Glauben geben könnte, wenn die Gegen

ſtände des Glaubens beweisbar wäre“ . Natürlich iſt damit auch der Atheis:

mus für wiſſenſchaftlich zuläſſig erflärt. Da der Glaube aus Gemütszuſtänden,

aus Empfindungen hervorgeht, ſo hängt er bei jedem einzelnen davon ab , ob

dieſer die fraglichen Empfindungen hat oder nicht, und außerdem , da Empfin

dungen an ſich anſteckend ſind und auch durch äußerlich beigebrachte Vors

ſtellungen erzeugt werden können , in ſehr hohen Grade von der Umgebung,

in der jeder lebt. Die Wiſſenſchaft hat nichts einzuwenden gegen den Glauben

an eine jenjeitige Welt noch gegen den Atheismus; ſie hat es nur mit dem

Diesſeits zu thun und iſt nicht zuſtändig für die Fage, ob es ein Jenſeits

gebe oder nicht. Unſer Standpunkt iſt alſo von dem Samjons, der die von Kant

gezogne Grenze nicht achtet und den Atheismus für wiſſenſchaftlich bewieſen hält,

himmelweit verſchieden . Troßdem ſtimmen wir in drei Punkten mit ihm über

ein : daß die Sittlichkeit von der Religion unabhängig iſt, und daß es dem

nach auch eine von der Theologie unabhägige Sittenlehre giebt, daß die Dienſte,

die die Religion der Sittlichkeit leiſtet, von den Theologen überſchäßt werden ,

und daß es ſeine Gefahren hat, wenn Kirche und Staatsregierung im Verein

den chriſtlichen Glauben für die einzige Grundlage der Sittlichkeit erklären ,

weil ſich da die jungen Leute und die Volksmaſſen leicht einbilden können, ſie

wären, wenn ſie mit dem chriſtlichen Glauben brechen , zugleich das Sitten

geſep los , was natürlich die ſittliche Kraft ſchwächen würde. Dagegen be

ſtreiten wir drei andre Anſichten , die Samſon zu beweiſen ſucht : daß die

Sittenlehre naturwiſſenſchaftlich begründet werden könne, daß der Atheismus

der Sittlichfcit förderlich ſei, und daß die Zeitumſtände dem Staate die Ein :

führung eines religionsloſen Moralunterrichts in die Schulen nahe legten .

Von der Selbſtändigkeit der Sittlich feit fann niemand feſter über zeugt

fein als wir. Wir folgen in der Ethik Herbart und halten ihn für den ein

zigen Philoſophen , der das Weſen der Sittlichkeit und ihre Unabhängigkeit

von den übrigen Gebieten des Seelenlebens klar erkannt und damit eine von

allen andern Zweigen der Wiſſenſchaft unabhängige Ethit möglich gemacht

hat. Er hat die Ethit dahin geſtellt, wohin ſie gehört, neben die Äſthetik.

Erſt dann beginnt ſich das Menſchendaſein vom tieriſchen zu fondern , wenn

der Menſch Werturteile bildet, die ſich nicht unmittelbar auf ſein leibliches

Befinden beziehen . Die Denkoperationen unterſcheiden ihn noch nicht, denn

die einfachſten davon werden auch von den Tieren vollzogen . Auch die religiöſen

Empfindungen nicht, denn die erſten , roheſten , ſind von der Furcht des Hundes vor

ſeinem Herrn und der Dankbarkeit für ihn nichtweſentlich verſchieden ; reinere Vor

ſtellungen vom Göttlichen fönnen ſich aus dieſen Anfängen entwickeln , aber dieſe

Entwicklung kann auch ausbleiben , ohne daß dadurch die Entſtehung einer höhern
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Kultur verhindert würde. Dagegen iſt eine höhere Kultur, in der weder zwiſchen

ſchön und häßlich noch zwiſchen Tugend und Laſter unterſchieden würde, nicht

denkbar. Die äſthetiſchen und die ethiſchen Werturteile haben das gemein ,

daß ſie ſich unmittelbar nicht auf Dinge, ſondern auf Verhältniſſe beziehen .

Die äſthetiſchen auf geometriſche, arithmetiſche, dynamiſche Verhältniſſe (zu

dieſen gehören die Stärkeverhältniſſe der Töne und der Lichtſtrahlen), wie am

Kunſtwerke deutlich wird, wo uns das Ding, z . B . an einem Gemälde die

Leinwand und die Farbenſchicht , ganz gleichgiltig iſt. Bei den ethiſchen

Urteilen iſt der Gegenſtand nicht ſowohl, wie es Herbart nennt, ein Verhält

nis , als ein Verhalten des Menſchen zur Außenwelt , woraus ſich allerdings

ſtets Verhältniſſe zu ihr ergeben. Die ethiſchen Urteile des Menſchen über

ſein und ſeiner Brüder Verhalten zur Außenwelt entſpringen eigentümlichen

Empfindungen , die wir eben ſo wenig wie die Denkgeſeße, den Kauſalitäts

trieb und den Schönheitsſinn aus irgend etwas anderm ableiten können und

als die ein für allemal gegebne, unerſchütterlich feſtſtehende Grundlage der

Sittlichkeit und damit auch der Sittenlehre anſehen dürfen , und da es an jeder

andern Grundlage fehlt , anſehen müſſen . Dieſe Empfindungen ſind : Wohl

wollen oder Sympathie in vielfacher Geſtalt, Gerechtigkeitsgefühl, das Kraft

gefühl des die Triebe beherrſchenden Geiſtes, und der Thätigkeitsdrang oder

vielmehr das Wohlgefühl bei befriedigtem Thätigkeitsdrange. Die Vorſtellung

eines dieſe Empfindungen in angenehmer Weiſe erregenden Verhaltens ergiebt

die Ideen des Wohlwollens oder der Liebe, der Gerechtigkeit, der ſittlichen

Freiheit und der Vollkommenheit oder Fülle; dieſe leßte, indem der Thätig

keitsdrang eines geſunden und begabten Menſchen alle in der Menſchennatur

liegende Anlagen zur Entfaltung bringt. Die Verwirklichung der ſittlichen

Ideen iſt der Inhalt des bei Sant ganz leeren kategoriſchen Imperativs. Ein

Imperativ iſt überhaupt urſprünglich gar nicht vorhanden . Der Menſch

empfindet an ſeinem und der Brüder Verhalten zur Außenwelt bald Wohl

gefallen , bald Mißfallen. Zum Urteil wird die Empfindung , indem ſie mit

den Worten : das gefällt oder das mißfällt mir ! ausgeſprochen wird . Das

ausgeſprochne Mißfallen iſt eine Verurteilung, und die Selbſtverurteilung,

zu der ſich der Menſch manchmal gezwungen ſieht, thut weh. Die Schmerz

empfindung bei ſolcher Selbſtverurteilung nennen wir das böſe Gewiſſen

(während es der gute und nüßliche Schmerz über das begangne Böje iſt),

und die Angſt vor der Gefahr, uns dieſen Schmerz zuzuziehen , nennen wir

das mahnende Gewiſſen . Die Erſcheinungen , die das Leben dem Menſchen in

deſto reicherer Fülle darbietet, je länger es dauert und je höher die Kultur

ſteigt, vergleid )t er mit einander , und die angenehmſten , auf denen ſein Blick

am liebſten weilt, werden ihm zu äſthetiſchen und zu ſittlichen Idealen . In

ihnen namentlich zeigt es ſich , wie eng beide Gebiete mit einander verwandt

ſind; in dem Wohlgefallen an einer edeln oder an einer großen Perſönlich feit
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iſt das ethiſche Element vom äſthetiſchen faum zu ſcheiden . Das Nachdenken

zieht dann aus dem ſo beharrlich wiederkehrenden Wohlgefallen und Mißfallen

an gewiſſen entgegengeſeßten Verhaltungsarten die Folgerung, daß es Pflicht

ſei, die eine zu beobachten und die andre zu meiden , und ſo erſcheint denn

- erſt auf dieſer hohen Stufe – der kategoriſche Imperativ, das: du ſollſt !

Auch dabei tritt der enge Zuſammenhang zwiſchen den beiden Gebieten zu

Tage. Fließen doch alle Pflichten des heranwachſenden jungen Menſchen in

der einen zuſammen , auf ſeine Umgebung einen angenehmen Eindruck zu

machen , und nicht bloß bei den Hellenen wurde das Ziel der Erziehung in

der xahoudyalia geſehen , ſondern auch jede deutſche Proletariermutter rüffelt

ihren Buben , wenn er ihr durch ein unvorteilhaftes Äußere Schande macht.

Wenn ſich die Meinung gebildet hat, das äſthetiſche Gebiet gehe die Pflicht

gar nichts an , ſo rührt das daher, daß die meiſten der Gegenſtände, auf die

ſich unſre äſthetiſchen Urteile bezichn, außerhalb des Bereichs unſers Handelns

und manche, wie der Sternenhimmel, außerhalb des Bereichs alles menſch

lichen Handelns liegen , während wir ethiſche Urteile nur über menſchliche

Handlungen fällen und größtenteils über ſolche, die zu verrichten wir ſelbſt

in die Lage kommen fönnen . Sobald es ſich aber um die Erſcheinung des

Menſchen handelt, iſt das Äſthetiſche nicht mehr moraliſch gleichgiltig ; aus

Schillers Xenie: Inneres und Äußeres , ließe ſich ein ganzer Pflichtenfoder

herausſpinnen . Die ſich in Werturteilen äußernde Seite der menſchlichen

Erkenntnisfraft nennt Nant die praktiſche Vernunft, wie ſchon die Scholaſtifer

das Gewiſſen , genauer die einzelne Äußerung des Gewiſſens, dictamen prac

ticum rationis genannt haben .

Bis hierher haben wir ſo geſprochen , als wenn ſich das ſittliche Weſen

des Menſchen unabhängig von Einwirkungen andrer moraliſcher Weſen ent

wickelte. Das iſt nun zum Glück nicht der Fall. Zum Glück , ſagen wir,

weil die moraliſchen Empfindungen ebenſo wie die äſthetiſchen viel zarter und

ſchwächer ſind als die gröbern leiblichen Empfindungen und Begierden und

gewiſſe andre, wie die Ehrliebe, die Liebe zum Eigentum und die Luſt zu

herrſchen , die zwar mit der moraliſchen Natur des Menſchen zuſammenhängen ,

an ſich aber nicht moraliſch ſind.* ) Die aus der ſittlichen Natur des Menſchen

entſpringenden Forderungen geraten mit ſeinen Intereſſen ſo oft in Konflift,

und Hunger, Froſt und Schläge thun ſo viel weher als Gewiſſensbiſſe , daß

ſich der Menſch ſehr leicht an eine unſittliche Handlungsweiſe gewöhnt, wenn

er dabei im Leben beſſer fährt , und daß die Stimme ſeines Gewiſſens ver

ſtummt, anſtatt ſich zum fategoriſchen Imperativ zu verſtärken . Da iſt nun
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* ) Die Äſthetik verſchwindet bei den untern Klaſſen der nördlichen Länder ſtellenweiſe
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dafür geſorgt, daß dieſer von außen in ihn hineingepflanzt werde. Der Be

ſtand jeder Geſellſchaft beruht auf einem Verhalten ihrer Mitglieder , das

wenigſtens in einigen Stücken den Anforderungen der ſittlichen Natur des

Menſchen entſpricht. Das nun, was jede Geſellſchaft für notwendig zu ihrem

eignen Beſtande erachtet, prägt ſie ihrer heranwachſenden Jugend als Pflicht

ein und bedroht die Verlegung dieſer Pflicht mit den ſchrecklichſten Strafen ,

unter denen die allgemeine Verachtung, die den Verächter der Voltsſitte trifft,

und ſeine Ausſchließung aus der Geſellſchaft die ſchwerſte iſt . Weit entfernt

davon iſt die Volfsſitte, ſich mit den Forderungen der Sittlich feit vollſtändig

zu decken ; manchmal ſind einzelne ihrer Forderungen geradezu unſittlich , und

manchmal legt ſie auf eine Modethorheit, auf eine religiöſe Zeremonie , auf

einen lächerlichen Brauch größres Gewicht als auf die heiligſten Pflichten . Auch

fann dem Pflichtgefühl, das durch Strafen und Strafandrohungen erzeugt

wird, fein beſonders hoher ſittlicher Wert zugeſprochen werden ; es ſteht für

ſich allein nicht höher als das Pflichtgefühl eines mit dem Stachelhalsbande

dreſſirten Jagdhundes . Aber da die Volfsſitte ſtets wenigſtens in einigen

Stücken mit den Forderungen des Sittengeſeßes übereinſtimmt, und da doch

in den meiſten Menſchen mit dieſem angedrillten Pflichtgefühl einige edlere,

wirklich moraliſche Empfindungen verſchmelzen , ſo wirft die Volfsſitte , der

ſich geiſtliche und weltliche Behörden als Organe darbieten, im ganzen heilſam .

Da die Voltsſitte nach dem Bedürfnis wechſelt, ſo wechſeln mit ihr auch

die ſittlichen Vorſtellungen und Ideale und die Anſichten von den Pflichten ,

was uns aber nicht irre machen darf an der Unveränderlichkeit der ſittlichen

Ideen . Die Wandelbarkeit der ſittlichen Erſcheinungen iſt ganz abgeſehen vom

Einfluße der Volfsſitte auch ſchon durch das Weſen der Sittlichkeit ſelbſt ge

geben . Sie ſtammt einerſeits aus dem Wandel der Anforderungen , die von

wechſelnden Umſtänden an den Handelnden geſtellt werden . Das Gewiſſen

verpflichtet uns zwar, dem Nächſten wohlzuwollen , aber es ſagt uns nicht das

geringſte darüber, auf welche Weiſe wir dieſes Wohlwollen äußern ſollen , ob

durch Liebfoſungen , oder durch freundliche Worte, oder durch ein Geldgeſchenk,

oder durch eine gute Mahlzeit, oder durch verſtändige Unterweiſung , oder

durch eine Tracht Prügel. Bald mag das eine , bald das andre das beſte

ſein , aber was von dem vielen möglichen in jedem Augenblicke paſſend ſei,

darüber entſcheidet nicht das Gewiſſen , ſondern der Verſtand, und deſſen Ent

ſcheidung hängt von dem Bildungsgrade, vom Temperament, von eingeſognen

Vorurteilen und noch von vielen andern Umſtänden ab, kann daher in dem

ſelben Falle bei verſchiednen Perſonen ſehr verſchieden ausfallen . Der alt:

modiſche Chriſt hält es für ein gutes Wert, einem armen Kranfen ein

Fläſchlein Wein zur Stärkung zu ſchenfen , der moderne Temperenzler hält

das für eine ſchwere Sünde. Andrerſeits beruht die Verſchiedenheit der ſitt

lichen Erſcheinungen auf der Wahrheit der ſittlichen Ideen. Wiederholt haben
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wir hervorgehoben , daß ſich Liebe und Gerechtigkeit ſowohl unter einander

als mit der Thatkraft oft ſchlecht vertragen , und daß dieſe auch nicht ſelten

mit der dritten der fittlichen Ideen in Konflikt gerät, indem Großes oft nur ge

lingt, wenn der Handelnde von ſtarfen Leidenſchaften erfüllt und fortgeriſſen

wird. So entſtehen die Haupttypen des liebevollen , des gerechten , des ſich

ſelbſt beherrſchenden und ſittenreinen , des thatkräftigen , mit reichen Gaben

weithin wirkenden Menſchen in unzähligen Untertypen, und ob ein harmoniſcher

Menſch , der alle dieſe Typen in ſich vereinigte , möglich ſei, das iſt ſehr die

Frage; die Geſchichte kennt kein Beiſpiel. Die großen Männer tragen alle

den leßten Typus; die Weltgeſchichte fennt keinen , der nicht vielfach die Liebe

oder die Gerechtigkeit oder die Reinheit oder alle dieſe Tugenden verleßt

hätte. Sollen wir nun, wie das gewöhnlich geſchieht, nur einen Typus gelten

laſſen , etwa den des liebevollen , oder den des gerechten , oder den des reinen

Menſchen , und darnach die Menſchheit ſcheiden in Sittliche und Unſittliche ?

Sollen wir das gute Weiblein , das nie etwas ſehr arges begangen hat, weil

ſein Geiſt, ſein Wille und jein Vermögen zu beſchränkt dazu waren , in die

Glorie am Throne Gottes verſeßen , Alexander den Großen , Cäſar, Karl

den Großen , Luther, Friedrich den Großen , Goethe, Bismarck, die alle

mit einander beim gewöhnlichen Sittenrichter ſo manches auf dem Kerbholz

haben , in den ſtinkenden Pfuhl zu Luzifern verweiſen ? Selbſt Napoleon , bei

dem die rückſichtsloſe Selbſtſucht am unverhüllteſten hervortritt, einfach als

einen unmoraliſchen Menſchen abzuthun, wird einem nicht leicht, wenn man ſich

die ungeheure Größe dieſer Perſönlichkeit vorſtellt, gar nicht zu gedenken ,

wie notwendig für Europa ſeine welterſchütternde Thätigkeit geweſen iſt, und

welchen Segen ſie zurückgelaſſen hat. Die Herbartiſche Anſicht überhebt uns

der Verlegenheiten , die aus der Einteilung der Menſchen in moraliſche und

unmoraliſche entſpringen ; ſie geſtattet, ja ſie fordert neben der Einteilung in

Menſchen von größerer und geringerer ſittlicher Kraft auch die in verſchiedne

Arten , wobei es als ſelbſtverſtändlich anerkannt wird, daß die Moraliſchen

der einen Art in andrer Beziehung unmoraliſch ſein können . Völlig un

moraliſch , ſittlich böſe würde der Teufel ſein , wenn es einen gäbe, ein Weſen ,

deſſen Lebenszweck es iſt, jedes Glück und jede vernünftige Ordnung zu zer

ſtören und alle moraliſchen Empfindungen tötlich zu verlegen und dadurch

ſich ſelbſt zu peinigen . Die ganz verfommnen Menſchen ſind als geiſtige

Krüppel anzuſehen , die in der ſittlichen Welt nicht zählen .

Alſo die Sittlichkeit ſteht für ſich feſt und ruht auf ihrer eignen natür:

lichen Grundlage. Was nun den Einfluß der Religion, namentlich des Chriſten

tums, auf ſie betrifft, ſo iſt zuzugeben , daß die heroiſchen Tugenden , zu denen

der religiöſe Glaube die Kraft verleiht, aufgewogen werden durch die Unthaten ,

die in ſeinem Namen verübt werden , und daß er die Gewiſſen ebenſo oft irre

leitet als aufklärt und auf den rechten Weg weiſt. Freilich ſind die ſchlimmen
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Einflüſſe weniger dem religiöſen Glauben als ſeinen berufnen Verkündern und

Ertlärern ſchuld zu geben . Aber den heilſamen Einfluß, den das Chriſtentum

ganz im ſtillen unter gewöhnlichen Verhältniſſen auf die Durchſchnittsmenſchen

übt, unterſchäßt Samſon . Darin hat er ja wieder Recht, daß die Himmels

freuden ihre Zugkraft und die Höllenqualen ihre Schrecken verloren haben .

Um die Zugkraft der Himmelsfreuden iſt es immer ſchwach beſtellt geweſen ;

ſogar der Bruder Berthold geſteht in einer ſeiner Predigten , wenn nur die

Höllengefahr nicht wäre in dieſem ſündhaften Leben , , ſo waere mir diſe zit

hie uf ertriche lieber ze leben , danne ze himelriche.“ Der Teufel aber iſt ſchon

ſeit dem Mittelalter dermaßen dem allgemeinen Geſpött verfallen , daß ſeine

Folterkammer über das vierzehnte Lebensjahr hinaus niemanden mehr ſchredt.

Die Vorſtellung von einem Jenſeits wirft jedoch auf eine andre Art. Gleich

viel, wie das Leben im Jenſeits beſchaffen ſein mag: der Gedanke, daß es ein

Jenſeits giebt, daß drüben über uns Gericht gehalten wird, daß wir dort die

Früchte unſrer irdiſchen Ausſaat ernten, dieſer Gedanke, das iſt gar nicht zu

beſtreiten , legt den Leidenſchaften Zügel an und hält von Unthaten zurück;

ſchon der Gedanke, daß drüben alle Welt in unſer Inneres (chauen , uns durch

ſchauen wird , wirkt ſehr kräftig . Andrerſeits hält der Gedanke, daß ein gütiger

und gerechter Gott unſre Geſchide lenkt, daß daher das Recht und das Gute

nur vorübergehend unterliegen können , daß ſich die Rätſel, die uns hier

peinigen , drüben löſen werden , den Mut aufrecht, jodaß wir nicht verzweifeln

und noch weiterfämpfen , wenn ſchon aller Kampf vergebens zu ſein ſcheint.

Niemand hat den Sieg des Unrechts über das Recht, das Glück des übers

mütigen Räubers , der ſeinen Raub verpraßt und bis ans Ende luſtig lebt,

allgemeiner geſehen und bitterer beklagt, als die altteſtamentlichen Propheten

und Pſalmiſten . Aber feinen Augenblick ſind ſie verzagt; wider alle Wahr

ſcheinlichkeit des Erfolges ſind ſie ihrem weltgeſchichtlichen Berufe treu ges

blieben ; ihr In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum , iſt in die

chriſtliche Liturgie aufgenommen worden und bildet den Schluß des Te Deum ,

und dieſes : Ich werde nicht zu Schanden werden in Ewigkeit, hat nicht allein

Luthern fein großes und den Puritanern ihr blutiges Lebenswert zu Ende zu

führen Kraft gegeben , ſondern hilft auch noch täglich hunderttauſenden von

fleinen Leuten bei ihrem unſcheinbaren und mühſeligen Tagewerke ausharren .

Daß auch ein Atheiſt ein guter Menſch ſein könne, bezweifeln wir nicht im

geringſten . Wir ſind ſogar überzeugt , daß der Durchſchnitt der atheiſtiſchen

Gebildeten ſittlich nicht tiefer ſteht als die heutige Geiſtlichkeit aller Konfeſſionen ,

und bedeutend höher als der Klerus in allen den Zeiten , wo er die Herrſchaft

hatte. Wir ſind ſogar noch weit liberaler als Samſon . Dieſer ſpricht ſowohl

den wiſſenſchaftlichen Materialiſten wie den Sozialdemofraten die Sittlich feit

ab, wenigſtens hält er die Sittlichkeit für gefährdet durch ihre Lehren , die

aufs äußerſte zu bekämpfen er für eine heilige Pflicht hält. Wir dagegen ver
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trauen auf die Macht der fittlich angelegten Menſchennatur auch dieſen Lcyren

gegenüber , und die Thatſachen rechtfertigen unſer Vertrauen. Vogt und Büchner

haben ſchlecht und recht gelebt, wie andre Profeſſoren auch , die Ethitprofeſſoren

eingeſchloſſen , Marx und Engels ſins ſehr anſtändige Leute geweſen , Bebel

und Liebfnecht ſind es heute noch , unü Sie Zahl der Vergehungen gegen Leben

und Eigentum iſt in ſehr frommen , von der Sozialdemofratie faum berührten

Gegenden nicht kleiner , meiſtens ſogar größer , als in dem „ ſozialiſtiſch ver

ſeuchten “ Berlin oder Leipzig. Das alles ſteht uns außer Frage. Aber daß

die ſittliche Kraft ungebrochen und ungelähmt bleiben könne, wo der Atheismus

nicht allein mit dem Munde bekannt, ſondern durchgedacht wird , das leugnen

wir ganz entſchieden. Die atheiſtiſchen Profeſſoren idealiſtiſcher wie materia

liſtiſcher* ) Richtung, die Sozialiſtenführer und die ſozialdemokratiſchen Arbeiter

ſind alleſamt ſehr beſchäftigte Leute , die gar keine Zeit haben , aus ihrem

Glauben – denn der Atheismus iſt eben doch auch ein Glaube und fein

Ergebnis wiſſenſchaftlicher Erkenntnis – die Folgerungen zu ziehen . Thäten

ſie es, ſo würde die lähmende Wirkung nicht ausbleiben . An eine ſittliche

Weltordnung zu glauben , haben die Atheiſten gar kein Recht. Was iſt denn

ſittliches dran , wenn die Menſchen bloß Maden an der Rinde eines großen

Kugeltäſes ſind, die ſeinerzeit alleſamt durch Kälte oder durch Feuer vernichtet

werden , ſodaß von dem , was wir Geiſt nennen , im Weltall nichts übrig

bleiben wird? Was iſt denn ſittliches an dieſem Ungeheuer , das fühlende

Weſen zwedlos gebiert und wieder verſchlingt? Das ſittliche darin iſt einzig

die ſittliche Empfindung des Menſchen , und dieſe wird nicht allein von der

übermächtigen Naturgewalt mit dem Untergange bedroht, ſondern auch durch

den Gang der Weltgeſchichte fortwährend beleidigt. Die ſittliche Weltordnung

iſt etwas, wovon der Chriſt, der ſie das Reich Gottes nennt, glaubt, daß es

im Jenſeits offenbar werden und ſich ſiegreich behaupten werde; für den

Atheiſten , der dieſen Glauben nicht hat, iſt ſie nicht vorhanden . Es entſpricht

durchaus dem wirklichen Weltlauf, wenn der chriſtliche Glaube den Gerechten

*) Der Orthodoge kann den Rezer nicht gründlicher verabſcheuen , als der idealiſtiſche

Atheiſt Samſon die Materialiſten . Das iſt lächerlich , mag man unter Materialismus den

theoretiſchen oder den praktiſchen verſtehen . Der — übrigens längſt überwundne — theoretiſche

Materialismus iſt eine metaphyſiſche Anſicht von dem Verhältnis zwiſchen Materie und Geiſt, die

den , der ſie hat, nicht im mindeſten hindert , ſo edel zu ſein und zu handeln wie die ſpiritua

liſtiſchen Atheiſten und die Chriſten . Praktiſche Materialiſten giebt es genug auch unter den

Leuten , die alle Tage in die Kirche gehen , wenn man darunter ſolche verſteht, denen nichts in

der Welt über einen guten Biſſen und einen guten Schluck geht. Meint man aber damit die

Sozialdemokraten , die grundfäßlich lehren , irdiſches Wohlergehen ſei das Ziel des Daſeins, ſo

ſchließt dieſer Materialismus den Idealismus keineswegs aus, indem einerſeits zum irdiſcher

Wohlergehen auch die idealen Güter gerechnet werden , andrerſeits die Opfer, die die Sozial

demokraten bringen , um dieſes Wohlergehen ihren Kindern zu erkämpfen , ihren idealen Sinn

beweiſen .
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am Kreuze ſterben läßt; ſeinen Triumph im Jenſeits oder am Ende der Welt

geſchichte aber kann uns die Wirklichkeit nicht lehren , der muß eben geglaubt

werden . Glaubt man an ihn, ſo hat es einen Sinn , an ſeiner Vorbereitung

zu arbeiten . Samſon glaubt zu ſehen , „ daß alle Entwidlungsvorgänge, gleichſam

wie aſymptotiſche Kurven , den Ausdruck eines Beſtrebens darſtellen , ſich einer

gewiſſen Richtung anzunähern , die auf ein ſittliches Ideal hinweiſt.“ Das

ſcheint dem einen ſo , dem andern ſcheint es anders , dem ſcheinen die Linien

wirr und ziellos durcheinander zu laufen . Nehmen wir eine recht dice Linie

heraus. Die Entwicklung der politiſchen Kämpfe in der Kulturwelt hat im

legten Jahrhundert inſofern eine ganz entſchiedne Richtung eingeſchlagen , als

ſie augenſcheinlich auf Verminderung der Gewaltthätigkeiten abzielt. Liegt

aber darin ein ſittlicher Fortſchritt ? Iſt die Abnahme der Gewaltthätigkeiten

eine Wirkung wachſender Nächſtenliebe? Nicht im mindeſten ! Die Urſache

dieſer Änderung iſt vielmehr folgende. Ehedem war in ewigen Raub- und

Eroberungsfriegen und in blutigen Parteifämpfen gerade das Leben der Vor:

nehmeren am meiſten bedroht, ſodaß der Sprößling edler Geſchlechter von

Jugend auf mit der Ausſicht auf ein gewaltſames Ende vertraut war; der

alte Germane hielt es geradezu für eine Schande, an Krankheit oder Alters

ſchwäche auf ſeinem Bette zu ſterben . Nachdem die Hilfsmittel der modernen

Technik eine durchgreifende Staatsordnung möglich gemacht haben , die blutige

Parteifämpfe verhindert, während gleichzeitig dieſelbe Technik den Ausbruch

von Kriegen erſchwert, iſt den Angehörigen der herrſchenden Stände ein langes

Leben geſichert und der Gedanke an ein gewaltſames Ende fern gerückt; man

könnte beinahe ſagen , die Wahrſcheinlichkeit eines unnatürlichen Todes für ſie

fei auf Null geſunfen , wenn nicht neuerdings das „ Abſtürzen “ und das

Duelliren Mode geworden wären . So ſind ſie des Gedankens an einen gewalt

ſamen Tod entwöhnt, und andrerſeits iſt ihnen ihr Leben durch die Fülle von

Gütern und Bequemlichkeiten , die der techniſche Fortſchritt beſcheert , ſo viel

angenehmer und wertvoller geworden , daß ihnen der Gedanke an ein gewalt

fames Abreißen der ſchönen freundlichen Gewohnheit des Daſeins und

Wirkens" oder Genießens entſeßlich erſcheint. Daher haben ſie längſt die

Tendenz des wohlgeordneten Staates , gewaltſame Zuſammenſtöße zu hindern ,

zu der ihrigen gemacht. Aber der Haß der Parteien gegeneinander und der

Neid der minder erfolgreichen Gruppen auf die glücklicheren iſt nicht weniger

giftig als ehedem , und die Mittel , mit denen heute die Parteifämpfe geführt

werden : Lüge, Verleumdung, Ränke, Klatſch , Phraſen , endloſes Gewäſch, ſind

doch wahrhaftig nicht ſchöner als die ehemaligen Kämpfe Bruſt an Bruſt! Es

iſt alſo nichts mit der ſittlichen Weltordnung innerhalb des atheiſtiſchen

Glaubensgebiets . Für den Atheiſten giebt es feine Hoffnung , außer der auf

rein perſönliche Vorteile und Erfolge, wie ſie ja der Naturlauf mit ſich bringt;

auf alles , was darüber hinausreicht, muß er verzichten . Er fann, er wird ja
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dabei ein edler Menſch bleiben , aber wenn er fortfahren wollte, für irgend

ein ideales Ziel zu kämpfen , das es innerhalb ſeiner Weltanſchauung gar nicht

geben kann , ſo wäre er ein Don Quixote.

Auch den Inhalt der Sittlichkeit beſtimmt der religiöſe Glaube zu einein

großen Teile. Nur ein Beiſpiel. Als einen Beweis für die mitunter unſitt

liche Wirkung der Religion führt Samſon an , daß bei den Polyneſiern der

Kindermord, den ſie verüben , um der Übervölkerung vorzubeugen , religiös

bemäntelt und zu einer frommen That erhoben werde. Ja ſteht denn das ſo

ohne weiteres feſt , daß der Kindermord etwas an ſich unſittliches ſei? Das

natürliche Sittengeſeß gebietet Wohlwollen gegen den Nächſten . Daß durch

Übervölkerung das Wohlbefinden vermindert und unter Umſtänden – auf

einer von der übrigen Welt abgeſperrten Inſel unbedingt – das entſeßlichſte

Elend erzeugt, fann nicht beſtritten werden . Darum fordert die Nächſtenliebe

ganz entſchieden , daß der Übervölferung vorgebeugt werde. Das könnte durch

einen hohen Grad von Selbſtüberwindung der Männer geſchehen . Da dieſer

Grad nun ſchon bei hochgebildeten Chriſten ſelten , bei einem Naturvolke gar

nicht erreichbar iſt, ſo bleiben als Mittel gegen zukünftiges Elend nur die

procuratio abortus und der Kindermord übrig . Die erſte ſchädigt die Mutter ,

der zweite ſcheint demnach vorzuziehn zu ſein , beſonders da der Schmerz der

Tötung, der einem noch nicht zum vollen Bewußtſein erwachten Weſen zugefügt

wird, gar nicht in Betracht kommt gegenüber den Leiden , die der Erwachſene

in einem übervölkerten Lande zu erdulden hätte. Die Polyneſier ſind alſo

im Recht, wenn ſie den Kindermord für eine Pflicht anſehn , der die religiöſe

Weihe zu erteilen eine Naturreligion gar keinen Anſtand zu nehmen braucht.

Der Chriſt hält den Kindermord für Sünde , nur aus Gründen ſeines Glaubens.

Er glaubt, daß das Gebot: du ſollſt nicht töten , von Gott ſelbſt erlaſſen ſei

und daher unter allen Umſtänden gelte, die nicht ausdrücklich als Ausnahmen

hervorgehoben werden , wie der Krieg und die Beſtrafung der Verbrecher ;

freilich werden dieſe Ausnahmen nur im Alten , nicht im Neuen Teſtament

gemacht. Der Chriſt glaubt ferner , daß die Leiden , die der Lauf der Natur

mit ſich bringt, von Gott zum Heile der Menſchen geordnet ſeien , und hält

ſich daher nicht für berechtigt, ſolche Leiden durch gewaltſame Eingriffe in den

Lauf der Natur abzuwehren . Endlich hegt der Chriſt bei unverſchuldeten

Leiden , mögen ſie noch ſo unausbleiblich ſcheinen , die Hoffnung, daß ſie Gott

auf ſein Gebet abwenden werde. Ganz allein aus dieſen Gründen des poſitiven

Chriſtenglaubens , nicht aus irgend einem Grunde der natürlichen Sittlichkeit,

iſt der Kindermord zu politiſchen und volkswirtſchaftlichen Zwecken verwerflich .

Samſon nimmt eben ganz naiv Beſtandteile der chriſtlichen Moral in ſeine

natürliche Moral auf. Ein bei den Herren Philoſophen ſehr beliebtes Ver

fahren ! Sie nehmen den chriſtlichen Katechismus – ſelbſtverſtändlich in einer

vom Kultusminiſter approbirten Ausgabe – zur Hand , ſpinnen alle Moral
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fäße des Büchleins in ihr „ Prinzip “ hinein und dann wieder heraus. Damit

ſoll nicht geſagt ſein , daß man ſich alle cinzelnen Säße der Katechismusmoral

in alle Ewigkeit gefallen laſſen müſſe; die Katechismusmoral iſt an der na

türlichen Moral zu prüfen , und die Zukunft wird wahrſcheinlich ſo manches

an ihr zu ändern und zu beſſern finden ; es ſoll nur hervorgehoben werden ,

daß die Herren Atheiſten mitunter noch den Katechismus nachbeten und gar

nicht wiſſen , was natürliche Moral iſt.

Nachdem wir die Art unſrer Übereinſtimmung mit Samſon in Beziehung

auf die erſten beiden Punkte dargelegt haben , bleibt über den dritten Punft

und über die drei von ſeinen Säßen , die wir unbedingt ablehnen , nur wenig

zu ſagen übrig. Wir geben , wie geſagt, zu , daß es ſeine Gefahren hat, wenn

Staat und Kirche im Verein den chriſtlichen Glauben als die einzige Grund

lage der Sittlichkeit anpreiſen , allein dieſe Gefahren ſind nicht ſo groß , wie

ſie ſich Samſon vorſtellt; ſie ſind nicht größer als hundert andre Gefahren ,

die aus falſchen und verwirrenden Zeitmeinungen hervorgehn ; ihnen zu be:

gegnen , reicht die gelegentliche Widerlegung des Jrrtums hin , eine grund

ſtürzende Änderung unſers Schulweſens iſtnichtnötig . Von den drei Meinungen

des ruſſiſchen Politikers , die wir ablehnen , iſt die erſte, daß die Moral natur

wiſſenſchaftlich begründet werden könne, erſt kürzlich wiederum in dem Aufiaße:

„ Welterflärungsverſuche“ ( 30 . Heft der Grenzboten) widerlegt worden . Wenn

man das Sittliche für das der Gattung oder der Geſellſchaft nüßliche aus

giebt, dann kann jede Schandthat als fittlich gerechtfertigt werden . Die

Grauſamkeiten und Ungerechtigkeiten , die die erobernden und foloniſirenden

Herrenvölfer in alten und neuen Zeiten verübt haben , ſind dieſen Völkern und

inſofern ſie die Kulturträger waren und der Kulturfortſchritt für ein Glück

der Menſchheit angeſehen wird, der ganzen Menſchheit ſehr nüßlich geweſen ;

auch wird der Kulturfortſchritt durch die Habſucht, die meiſtens der Genuß

jucht dient, nicht wenig gefördert, indem ſie zu raſtloſer Thätig feit und zu

immer neuen Erfindungen treibt; vom Standpunkte des Kulturfortſchritts

geſehen , ſind Habſucht und Genußſucht weit größere Tugenden als Genüg:

ſamkeit, Mäßigkeit und Enthaltſamkeit ; ja die Bedürfnisloſigkeit des Weiſen ,

dem Goldſhares und Gewerbeausſtellungslotterien , Proſpekte und Patente

das gleichgiltigſte von der Welt ſind, müßte als fulturfeindliches Laſter ver:

abſcheut werden.* ) Zweitens beſtreiten wir aufs entſchiedenſte, daß die Sitt:

lichkeit vom Atheismus in irgend einer Weiſe gefördert werde. Samſon ver:

wechſelt fortwährend den Atheismus mit den natürlichen Bedingungen der

Sittlichkeit. Daß aus unſern Beziehungen zur Familie, zum Vaterlande, zur

* ) Die Moral des Neuen Teſtaments iſt in dem von Volney 1793 verfaßten Catéchisme

du citoyen in folgenden Definitionen verurteilt worden : Vortu, c'est la pratique des actions

utiles à l'individu et à la société. Vice, c'est la pratique des actions nuisibles à l'individu

et à la société. La foi et l'espérance sont les vertus des dupes au profit des fripons.
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Geſellſchaft tauſend Antriebe zur Sittlichkeit hervorgehen , bezweifelt fein

Menſch , und daß die Geſamtheit dieſer Antriebe mehr ausrichtet als die

Religion , befennen auch wir mit Samſon . Aber dieſe Verhältniſſe wirken

eben gleicherweiſe bei jeder Art von Religion und Religionsloſigkeit. Der

Atheisinus thut gar nichts dazu ; wohl aber fann er, wie wir bewieſen haben ,

jehr viel davon thun , indem er mutlos macht und die Thatkraft ſchwächt,

und zwar gilt das vom „ idealiſtiſchen “ Atheismus ſo gut wie vom mate

rialiſtiſchen .

Endlich beſtreiten wir aufs entſchiedenſte, daß die Zeit darnach angethan

jei, eine Umgeſtaltung des Schulweſens im Sinne Samſons anzuſtreben . Die

Kirchen ſollen , meint er, in Erwägung der angeblichen Thatſache , daß ſie

abgewirtſchaftet haben , ihr Geſchäft liquidiren und mit dem Reſt ihres Beſit :

ſtands ein neues Geſchäft auf beſcheidnerer Grundlage eröffuen. In der Schule

ſollen ſie ſich darauf beſchränken , an die Kinder der Eltern , die es wünſchen

werden , außerhalb der geſeßlichen Unterrichtsſtunden Religionsunterricht zu

erteilen ; innerhalb der Schulſtunden aber ſoll der Staat durch ſeine Lehrer

einen religionsloſen Moralunterricht geben laſſen . Die Urteile Samſons über

die geiſtigen Strömungen in Deutſchland beruhen auf falſchen Annahmen , die

ja bei einem Dorpater Profeſſor erklärlich genug ſind. Er ſoll nur einmal

eine Kirchfahrt unternehmen , in den fatholiſchen Gegenden die Kirchenbeſucher

zählen und berechnen , wie viel Kinder ihm dort für den religionslojen Moral

unterricht bleiben werden . Er ſoll ſeinen Liquidationsvorſchlag auf einer

deutſchen Katholikenverſammlung machen und an der ſtürmiſchen Heiterkeit,

mit der er begrüßt werden wird , ſeine Ausſichten bemeſſen . Er ſoll die

myſtiſch - ſymboliſtiſche Litteratur Frankreichs ſtudiren und ihren Zuſammenhang

mit der vielfach wieder erwachten Kirchlich feit. Er ſoll den katholiſchen Ver

einen , Vorſchuß- und Hilfskaſſen Italiens einige Beachtung ſchenken und Ver

mutungen anſtellen über die Zahl der katholiſchen Abgeordneten , die auf Monte

Citorio einziehen werden , ſobald der Papſt ſein Wahlverbot zurückgenommen

haben wird. Er joll die Macht der Kirchen und Sekten in England ab

ſchäßen . Er ſoll die Stimmung der proteſtantiſchen Bauer- und Bürger

ſchaften Deutſchlands erforſchen , die troß ihrer geringen Kirchlichkeit das

Evangelium immer noch für ein Gut anſehen , das ſie ihren Kindern erhalten

wiſſen wollen , und denen die Leugnung des perſönlichen Gottes als ein Frevel

erſcheint. Samjon bildet ſich ein , der Atheismus habe in neuerer Zeit unge :

heure Fortſchritte gemacht, während er doch wiſſen müßte , daß die vornehne

Geſellſchaft des achtzehnten Jahrhunderts atheiſtiſcher geweſen iſt als die

heutige. Freilich verachtet er den frivolen Atheismus jener Geſellſchaft, aber

ſie war doch nun einmal ſehr zahlreich und mächtig, während die edelit, ernſten ,

idealiſtiſchen Atheiſten von Samſons Art heute nur ein kleines und dabei

ganz einflußlojes Häuflein bilden . Aus dem Lärm gegen den Zedlißiſchen

Grenzboten III 1896 64
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Schulgeſeßentwurf zieht er nach zwei entgegengeſepten Richtungen hin falſche

Schlüſſe. Erſtens hält er den damaligen Zeitungs - und Parlamentsſturm

für einen Volfsſturm und ſchließt aus ihm auf eine allgemeine Abkehr des

Volks von der Kirche. Andrerſeits aber ſchreibt er : „ Die neuere profeſſionelle

Theologie hat über ſiebzig Jahre bedurft, um mit zaghaftem Verflüchtigen des

Dogmas, mit Schleiermacher beginnend, bei rückſichtsloſer Kritik des Apoſtoli

kums, bei Harnack, anzulangen . Wir heutigen leben raſcher. Kaum vier

Jahre ſind verfloſſen , ſeit der deutſche Reichskanzler und preußiſche Miniſter

präſident die Gegner der Schulgeſekvorlage wie durch eine arge Beleidigung

in hochgradige Aufregung verſeşte, indem er ihnen inſinuirte , ſie ſeien Ver

treter des Atheismus. Und nach Verlauf von kaum vier Jahren erlebten wir

es geſtern , daß ein den Atheismus als die am beſten gecignete Form idealer

Weltauffaſſung darſtellender Aufſaß von einem hochachtbaren , auf ſein Anſehen

bedachten Organ als nicht zu überſehendes Zeichen der Zeit veröffentlicht

worden iſt.“ Samſon vergißt das vor ſechzig Jahren erſchienene Leben Jeſu

von David Strauß, obgleich er es ſelbſt anführt. Freilich konnte Strauß

nicht preußiſcher Profeſſor werden , aber er hatte doch viele Anhänger unter

den „ profeſſionellen Theologen “ und in den Laienfreiſen noch weitmehr. Die Ab

lehnung, die vierzig Jahre ſpäter ſeine Schrift : Der alte und der neue Glaube,

erfuhr, macht die inzwiſchen eingetretene religiöſe Reaktion fenntlich. Was

aber die liberalen Herren im preußiſchen Abgeordnetenhauſe anlangt, ſo würden

die heute geradeſo wie vor vier Jahren entrüſtet „ Unerhört!" rufen , wenn

ſie ein Miniſter der Begünſtigung des Atheismus beſchuldigen wollte , und

andrerſeits waren Aufſäße wie der von Friedheim in hochachtbaren Organen

zur Kulturkampfzeit etwas ganz gewöhnliches. Wir wollen Samſon noch ein

Anekdötchen erzählen , das er vielleicht in den Zeitungen , die er in Rußland

befommen kann , nicht findet. Der berühmte Aſtronom Mädler hat am 25. Juni

1830 ſein ,, Glaubensbekenntnis " gedichtet, worin er Gott als den ewigen Gott

der Liebe preiſt, der ſich in jeder Menſchenbruſt offenbare, der aber verſchieden

ſei ſowohl von dem altteſtamentlichen Rachegott, wie von dem Gott, den die

Päpſte und Konzilien definirt haben . Das Gedicht atmet den Goethiſchen

Pantheismus. Es iſt unter vormärzlicher Zenſur in der Didasfalia ,

nach 1870 öfter, unter anderm in der von einem Prediger herausgegebnen

erbaulichen Zeitſchrift „ Die Morgenröte“ und in der 300000 Abonnenten

zählenden Gartenlaube abgedruckt worden. Mein Menſch , d. h . fein Amts

menſch , hat daran Anſtoß genommen . Kürzlich hat es der Generalanzeiger

für Halberſtadt noch einmal abgedruckt, und gegen deſſen Redakteur iſt

auf die Denunziation des Landrats und des Gemeindefirchenrats von Dicherás

leben hin die Anklage auf Gottesläſterung erhoben worden ; der Staatsanwalt

bezeichnet das Gedicht als das Machwerk eines Atheiſten . Und da bildet ſich

Samſon ein , der Atheismus mache unter unſern Gebildeten , zu denen doch
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wohl die Landräte und Staatsanwälte gehören , Fortſchritte, und die Zeit ſei

gefommen , für die Einführung eines atheiſtiſchen Moralunterrichts in den

Schulen zu agitiren ! Von den Schickſalen der Leute, die in Berlin einen Frei

denferunterricht zu organiſiren verſuchten , hat er wohl nichts gehört. Er wird

ſich ſchon mit ſeinen Vorſchlägen auf Rußland beſchränten müſſen , deſſen

Regierung, Volt und Popenſchaft ohne Zweifel reifer dafür ſind. Zum Schluß

bemerken wir, daß uns der Moralunterricht wenig Schmerzen verurſacht. Wir

verwechſeln nicht, wie ſo manche Ethifer, die natürliche Grundlage der Moral

mit dem „ Prinzip ,“ aus dem die Morallehre herausgeſponnen wird. Die

natürliche Grundlage der Moral, die ſittliche Natur des Menſchen , bleibt

allen Moralſyſtemen gegenüber ſo unveränderlich, wie Herz, Gehirn und Magen

gegenüber den wechſelnden Syſtemen der Phyſiologen und Diätetifer. Die

Morallehre iſt nicht ganz gleichgiltig, da ſie auf die Seelendiät Einfluß haben

kann, aber dieſer Einfluß wird von den Freunden wie von den Feinden jeder

Morallehre außerordentlich überſchäßt. Die Studenten des Heidelberger Kates

chismus, der Moral von Gury und des Schulchan Aruch werfen einander

unaufhörlich Unſittlichkeit und Niedertracht vor , dabei unterſcheiden ſie ſich

aber nur ſehr wenig von einander: ſie ſind alle mit einander keine Unmenſchen ,

aber jeder gehörig auf ſeinen Vorteil bedacht; der Unterſchied beſchränkt ſich

meiſt darauf, daß der eine ſeinen Vorteil beſſer zu wahren verſteht als der

andre. Wer die ſchönſte Moral im Kopfe hat, iſt damit noch lange nicht der

beſte Menſch , wie ja auch die Kriminalſtudenten gewöhnlich nicht die legalſten

Staatsbürger ſind, der gemeine Mann aber denkt beim Handeln ſehr wenig

an die Moralſäße, die er in der Schule hergeplappert hat. Die Aufmerkjamfeit

auf den Unterſchied von guten und ſchlechten Beiſpielen , die Stärkung der

ſittlichen Empfindung durch den Umgang mit edeln Menſchen und durch eine

gute Lektüre, angemeſſene Beſchäftigung, geſunde Lebensgewohnheiten wirken

weit beſſer als Moralſyſteme. Der verſtändige Lehrer weiß auch ſo ſchon

jede Unterrichtsſtunde für die ſittliche Erziehung der Schüler nußbar zu machen ,

und das iſt mehr wert als ein beſondrer Moralunterricht. Wie der Erdboden

nach allen Verwüſtungen , die Waſſer , Stürme und Menſchenhand angerichtet

haben , immer wieder grün wird, ſo treibt die Menſchennatur nach allen Ver

heerungen , von denen ſie heimgeſucht wird, immer wieder dieſelben Tugenden

hervor, und unter den Verheerungen , von denen ſie betroffen wird , ſind die

durch falſche Morallehren nicht die ſchlimmſten .
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Von D. Graffunder

qie unſre Lehrbücher der Poetik überhaupt oft in Verlegenheit

ſind, weil ſie die einzelnen Gattungen der modernen Poeſie nicht

ſo genau gegen einander abgrenzen fönnen , wie die flar ge

ſonderten Formen der antifen Dichtung, ſo tritt dieſe Unſicher

heit beſonders bei den Begriffen der Ballade und der Romanze

hervor. Iſt man auch darüber einig , daß beide Formen der Poeſie in das Gebiet

der epiſchen Lyrif gehören , ſo hat doch ihre nähere Beſtimmung zu ganz ents

gegengeſeßten Anſichten geführt. Ausgehend von der urſprünglich allgemein

geltenden Annahme, daß Ballade und Romanze innerhalb der epiſchen Lyrif

ganz verſchiedne Gattungen ſeien , hat zuerſt Echtermeyer (Halliſche Jahrbücher

für deutſche Wiſſenſchaft und Kunſt, 1839, Nr. 96 bis 98 , S . 761 ff.) mit

glänzendem Scharfſinn verſucht, das Verhältnis dieſer beiden für den äſthe

tiſchen Begriff ſo ſpröden Dichtungsformen feſtzuſtellen . Wie in der deutſchen

Epif drei in ſich abgeſchloſſene hiſtoriſch auf einander folgende Entwicklungs

ſtufen zu ſcheiden ſind , nämlich der epiſche Kreis der Mythen , das heroiſche

Epos und die romantiſche Epopõe, ſo müſſen ſich auch , ſchließt Echter

meyer, auf dem Gebiete der epijchen Lyrif drei geſonderte Formen bilden ,

die er Ballade, Märe oder Rhapſodie und Romanze nennt; denn die epiſche

Lyrif iſt nur die auf dem Boden der Subjeftivität ſich wiederholende Ent

faltung der epiſchen Dichtung. Durch den Mythus kommt die unauf

geſchloſſene Fülle des in ſich ruhenden Volfegeiſtes ſymboliſch in einer Götter

welt zur Darſtellung. So ſtellt auch die Ballade die Nachtſeite des Bewußt

ſeins dar . Sie zeigt den Geiſt in ſeiner Naturbedingtheit, wie er den Natur

gewalten oder den wüſten Trieben und Leidenſchaften erliegt; das Wunderbare,

Dämoniſche, die Reſte des Mythus, wie ſie ſich im Volfsaberglauben erhalten

haben , bilden vorzugsweiſe den Inhalt der Ballade. Daher kommt ihr, was

die Form betrifft, eine myſteriöſe Behandlung, eine innere Gedrungenheit,

eine mehr andeutende Darſtellungsweiſe zu , die erſt mit muſikaliſcher Begleitung

volle Wirkung thut. Das heroiſche Epos ferner zeigt zwar den aus der Natur

bedingtheit ſich allmählich befreienden Geiſt; aber noch immer iſt das Bewußt

ſein naiv , von der allgemeinen Volkstümlichkeit beſtimmt, die Geſchichte geht

ihm unvermerkt in die Geſtalt der Sage über. Ebenſo iſt die hiſtoriſche Welt
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tapferer Thaten das Element der Rhapſodie ; in ihr tritt mehr die Licht- und

Tagſeite des Geiſtes hervor, und ſie hat daher den ruhigen , flaren Fluß

epiſcher Darſtellung. Die Romanze endlich offenbart nach Echtermeyer den

Geiſt in der vollen Klarheit und Herrſchaft des freien Selbſtbewußtſeins.

Sie geht mehr von der Allgemeinheit des Gedanfens aus; das Geſeß der

ſittlichen Freiheit, zu dem ſich das Bewußtſein zulegt erhebt, iſt ihre Seele.

Obwohl daher die Romanze ſubjektiver iſt als die Rhapſodie und lyriſche

Maße bevorzugt, ſo muß doch der lichten Klarheit ihres Inhalts eine durch

ſichtige, plaſtiſche Behandlung entſprechen .

Bei dieſer Begriffsbeſtimmung der Ballade und der Romanze fann es kein

Zweifel ſein , daß Echtermeyer die Geſtalt, die dieſe Dichtungsgattung bei

Goethe, Schiller und Uhland erhalten hat, beſonders im Auge hatte und

unbewußt berückſichtigte. Denn Goethes epiſch - lyriſche Gedichte nennt er

ſämtlich Balladen mit Ausnahme von zweien : „ Der Sänger“ und „ Der Gott

und die Bajadere" ; Schillers hierhergehörige Gedichte ſind ihm ausſchließlich

Romanzen , Uhland aber betrachtet er als einen beſonders in der Rhapſodie

hervorragenden Dichter .

Daher hat ſchon Viſcher mit Recht eingewandt (Äſthetik III, S . 1366),

daß Echtermeyer nicht alles , was in den Kreis der beiden Begriffe fällt,

bei ſeiner Einteilung berückſichtige, und daß ſowohl in der Romanze viel

finſterer , blutiger, nächtlicher Stoff als in der Ballade lichter Inhalt bes

handelt ſei. Das wichtigſte aber iſt, daß Echtermeyer den Grundſaß für die

Einteilung der epiſchen Lyrit durch Vergleichung mit den drei Formen der

Epif gewinnt. Denn dieſe für das Epos durch den geſchichtlichen Verlauf

gegebne Scheidung darf nicht nachträglich auf die epiſche Lyrif des achtzehnten

Jahrhunderts angewandt werden , weil damals auf dieſem Gebiet feine ähnliche

Entwidlung ſtattgefunden hat. Eine richtige Erfenntnis fann nur durch

Beobachtung der Thatſachen gewonnen werden . Es iſt ganz unberechtigt,

nach Hegelſcher Weiſe die Thatſachen einem anderweitig konſtruirten Begriff

unterzuordnen . Sogar wenn ſich die drei Stufen der epiſchen Lyrif, die

Echtermeyer begrifflich erſchließt, in einem andern Lande und zu andrer Zeit

gerade ſo vorfinden ſollten , jo müßte immer zuerſt gefragt werden , ob ſich

denn auch in Wirklichkeit unſre Dichter des achtzehnten Jahrhunderts einer

ſolchen begrifflichen Einteilung unterworfen haben. Aber nicht einmal das erſte

hat Echtermeyer erwieſen . Vielmehr hat er die Achillesferſe ſeiner Abhandlung

jelbſt dadurch angedeutet, daß er ſich zu der Behauptung gezwungen ſieht : wie

die Dichter ſelbſt ihre hierher gehörigen Produktionen genannt haben , ſei ebenſo

gleichgiltig wie die Etymologie und Geſchichte dieſer Bezeichnungen . Den

Begriff in ſolcher Algewalt anerkennen , das fonnte man wohl zu der Zeit,

wo Hegels Philoſophie herrſchte; jeßt wird jeder den umgefehrten Weg gehen

und die Merkmale des Begriffe aus den Thatſachen zu gewinnen ſuchen .
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Wie Echtermeyer den Inhalt, glaubte Viſcher den Stilunterſchied der

beiden Dichtungsgattungen , wie er ſich bei den Engländern und Spaniern

gebildet hat, zum Grundſaß der Teilung wählen zu müſſen . Da die Ballade

einen bewegtern , ahnungsvollern , mehr andeutenden als zeichnenden Ton und

einen ſtoßartigen Gang hat, die ſpaniſche Romanze aber eine hellere, ruhigere,

mehr epiſch entwickelnde Behandlung, ſo muß man nach Viſcher dieſen Stil:

gegenſaß auch innerhalb der deutſchen Litteratur mit jenen Namen bezeichnen.

Aber unſre Dichter haben meiſtenteils nicht einmal ein klares Bewußtſein von

jenem Stilgegenſaß gehabt. Und felbſt wenn das der Fall wäre , ſo müßte

man zunächſt unterſuchen , ob ſie jenen Gegenſaß in der Ausführung auch

wirklich beachtet haben oder nicht.

Einen noch unſichrern Weg ſchlägt Gottſchall (Poetif, 1858 , S . 286 und

376) ein . Im allgemeinen ſtimmt er zwar mit Viſcher überein , aber dann

legt er den größern Nachdruck darauf, daß die Ballade weſentlich lyriſch , die

Romanze vorwiegend epiſch ſei. Umgekehrt nennt wieder Gözinger (Deutſche

Dichter erläutert I, 33) die Ballade ein epiſch -Iyriſches , die Romanze ein

lyriſch - epiſches Gedicht und ſpricht von ganz lyriſchen Romanzen , denen die

epiſche Grundlage der Begebenheit, die wir doch in der Ballade fordern , fehle.

Endlich wollte Wackernagel (Poetit S . 99 ff.) das Versmaß als Merkmal der

Unterſcheidung betrachtet wiſſen . Gedichte, die in dem ſpaniſchen Maß der

trochäiſchen Tetrameter mit durchlaufender Afſonanz verfaßt ſind , können nach

ſeiner Meinung nur Romanzen heißen , da die Ballade die Strophenform vor

zieht. Aber Wackernagel neigt troßdem ſchon der Meinung zu, daß die beiden

Namen Ballade und Romanze im Grunde dasſelbe bedeuten , nur ſei der

eine ſpaniſch , der andere engliſch . So blieb nur noch der einzige Ausweg

übrig , den Dünger wählt. Nach ſeiner Anſicht iſt auch das Merkmal des

Versmaßes unzureichend, um Ballade und Romanze von einander zu ſondern

(Erläuterung zu Goethes lyriſchen Gedichten II, 277); beide Dichtungsformen

laſſen überhaupt gar feine Scheidung zu .

Dieſer ganze Streit über den Begriff der Ballade und der Romanze läßt

ſich nur dadurch entſcheiden , daß man feſtſtellt, wie unſre Dichter des acht

zehnten Jahrhunderts , um die es ſich doch hier zunächſt handelt , die beiden

Bezeichnungen verwendet haben. Man muß ſich fragen : haben ſie jene beiden

fremdländiſchen Dichtungsformen flar geſondert, oder haben ſie die Merkmale

jo vermiſcht und mit eigentümlich deutſchem Weſen ſo durchießt, daß eine

Scheidung unmöglich erſcheint ? Jedenfalls müſſen wir uns die Antwort auf

dieſe Frage bei unſern eignen Dichtern holen .

In der Entwicklung der epiſch - lyriſchen Dichtung des achtzehnten Jahr

hunderts laſſen ſich zwei Perioden von einander trennen . Die erſte wird ein :

geleitet durch Gleims in den Jahren 1756 und 1758 erſchienene Romanzen ,

die er ſelbſt mit Recht (Vorrede bei Körte III, 91) die erſten Romanzen in
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deutſcher Sprache nennt, da man für die epiſch -lyriſchen Dichtungen des Mittel

alters in Deutſchland dieſe Benennung nicht anwandte. Da er aber nur den

Namen der Komanze aus ſeinen franzöſiſchen oder ſpaniſchen Vorbildern

herübergenommen hatte , ſo blieb dieſe Bezeichnung allein in Gebrauch , bis

Bürger durch die Nachahmung der engliſchen Balladen , die von Percy 1765

herausgegeben waren, nicht allein den Namen der Ballade aufbrachte, ſondern

auch für dieſe Dichtungsgattung der Urheber einer neuen Entwidlung wurde.

Er konnte daher mit gutem Grunde von ſich jagen : „ Alle, die nach mir Balladen

machen , werden meine ungezweifelten Vaſallen ſein und ihren Ton von mir

zu Lehen tragen.“ (Briefwechſel bei Strodtmann I, 132).

Für jene erſte Periode, in der die Romanze Gleims herrſcht, und für

alle ſeine Nachahmer iſt es nun bezeichnend, daß das Volkstümliche nicht als

ein eigner würdiger Inhalt der Dichtung betrachtet, ſondern nur dazu ver

wandt wurde, das Lachen der Gebildeten zu erregen . Das Volkstümliche

wird , wie Pruß (Göttinger Dichterbund S . 257) treffend ſagt, in jenen

Gedichten ironiſirt. Gleim hatte ſich nach ſeiner eigenen Ausſage die Romanzen

Moncrifs zum Muſter genommen und in ihnen ein falſches , durch Über

treibung ins Komiſche umſchlagende Pathos" gefunden , das ihn an die Gaſſen

lieder der Jahrmärkte erinnerte. Dieſelbe burlest-ſatiriſche Darſtellungsweiſe

fah er in den Romanzen Gongoras angewandt, die er mit I . G . Jacoby las

(Iacoby, Romanzen aus dem Spaniſchen des Gongora , Halle, 1767, S . 4 );

daher glaubte er als der Romanze eigentümlich einen übertriebnen Bänkel

fängerton, der komiſch wirken ſoll, betrachten zu müſſen . Freilich hatte er

auch das Naive an Gongoras Romanzen mit Jacoby bewundert. Er ſagt

jogar: „ Sie werden den Gongora deſto höher ſchäßen , wenn Sie in ver

ſchiednen Romanzen die feinſten Empfindungen, die gar nichts ausſchweifendes

haben , auf die ſimpelſte Art ausgedrückt finden “ ( S . 35 ). Troßdem war er

in ſeiner Auffaſſung des Romanzentons ſo feſt , daß er in den Romanzen

„ Der gute Tag" (Körte III, 174) und „ Der ſchöne Bräutigain “ (III, 163)

das Burleske erſt durch eigne Zuthat hinzugefügt hat im Gegenſaß zu ſeinen

ſpaniſchen Vorbildern . In einer Schlußnachricht erklärt er offen (bei Pruß

S . 258 ): „ Ie öfter dieſer Verſuch von den rühmlichen Virtuoſen mit den

Stäben in der Hand fünftig wird geſungen werden , je mehr wird der Ver

faſſer glauben, daß er die rechte Sprache dieſer Dichtart getroffen habe.“

Dieſer von Gleim in die Litteratur eingeführte Bänkelſängerton fand da

mals ſo großen Beifall, daß er lange Zeit herrſchend war. Auch die Theore

tifer fanden ihn vollkommen berechtigt. So urteilt ein Rezenſent in der

Bibliothek der ſchönen Wiſſenſchaften (1767, IV, 2 , S . 283) über die Romanzen

von J . F . Löwen : „ Die Erzählung iſt drollicht, die Verſifikation leicht und

ſchicklich , der Romanzenton iſt getroffen .“ In gleicher Weiſe fordert der

Herausgeber der „ Romanzen der Deutſchen " (Leipzig , 1774 , S . XI) eine
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„ poſſirliche und drolligte Art der Erzählung“ für die Romanze und ſeßt ſeiner

Sammlung ein Titelkupfer voran, das einen vor dem Volfe deklamirenden

Bänkelſänger darſtellt. Auch Gotter, der zwar in ſeiner Vorrede (1787, I,

S . VII ) die Bänkelſängerei eine Entwürdigung der Poeſie nennt, hat in ſeiner

erſten Romanze „ Tarquin und Lucretia “ (1769) Schiebelers mythologiſirende

Art nachgeahmt; und ſeine zweite Romanze „Sibylle oder die ſtrenge Mutter“

iſt eine Parodie von Gleims „ Marianne.“ Und auch noch Bürger hat in

dieſem Tone die „ Prinzeſſin Europa,“ „ Bacchus,“ „ Menagerie der Götter“

und „ Frau Schnips “ gedichtet.

Da der Bänfeljängerton , den man urſprünglich als weſentliches Merkmal

im dem Begriffe der Romanze betrachtete, von vorn herein eine ſtarke Neigung

zum Komiſchen hatte, ſo war es natürlich , den Begriff ſo fortzubilden , daß

man für dieſe Dichtungsart die humoriſtiſche Darſtellung wählte. So ſchildert

Gleim in launiger Weiſe in dem Gedichte „ Des Liebchens Geiſt“ (Rörte III,

190), wie der vermeintliche Geiſt, der in Liebchens Kammer eindrang und

es erſchreckte, er ſelber war. Auch Hölty ſtellt in „ Apoll und Daphne“ mehr

humoriſtiſch als in dem grauſigen Ton der Mordgeſchichten dar, wie Daphne

in einen Lorbeerbaum verwandelt wird und nun gar noch die Köche in ihren

Haar zauſen .

Ebenſo natürlich iſt es , daß ſich der Begriff der Romanze dem der Satire

nähert, indem der Dichter das Komiſche der von ihm geſchilderten Verhältniſſe

von ſeinem Standpunkt aus verſpottet. Schon Gleim liebte es , in ſeine

Romanzen ſatiriſche Bemerkungen einzuſtreuen . In der „ Marianne“ fügt er,

nachdem er die Vorbereitungen zur Hochzeit geſchildert hat, hinzu : Ein Haufen

Anverwandter freut ſich auf den Tanz, und Prieſter mit leerem Magen eilen

zum Schmaus. Noch weiter ging Gotter. Seine Romanze , Die Trauer“ iſt

weiter nichts als eine Satire auf die Modeſucht der Frauen , wie ſeine Blau

bartromanze eine Satire auf ihre Neugier.

Gewöhnlicher aber war es, daß man , was die Satire nur verhüllt durch

Spott andeutet, als gute Lehre am Schluß offen ausſprach , ſodaß man damit

nach der Seite des Lehrgedichts hinüberſchwankte. Wie in der ältern Zeit

Gleim faſt alle Merkmale an dem Begriff der Romanze ſelber beſtimmt hat,

ſo iſt er auch in dieſer Nachahmung der Fabel ſpäteren Dichtern vorange

gangen . Am Schluß ſeiner „Marianne“ warnt er davor, daß Eltern ihre

Kinder wider deren Willen zur Ehe zwingen . Ebenſo fügt Schiebeler ſeiner

Romanze „ Der Fall Vulfans“ (Eſchenburgs Ausgabe 1773, S . 453) die Nußs

anwendung bei:

Ihr Männer, die Geſchichte

Dient euch zum Unterrichte . . .

Folgt ihr dem Scheine,

So brech euch Zeus die Beine.
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Schließlich betrachtete man es auch als durchaus nicht der Natur der

Romanze zuwiderlaufend, einen vollkommen ernſten Ton anzuſchlagen und durch

das ganze Gedicht durchzuführen . In ausgeſprochnem Gegenſage zu der

herrſchenden Meinung , daß komiſches Gedicht und Romanze gleich bedeutend

ſeien , ſuchte H . E . Raſpe in dieſe Dichtart eine edlere Sprache einzuführen

durch ſeine „ Geſchichte aus den Ritterzeiten Hermin und Gunilde“ ; dieſes

Gedicht wird von dem Rezenſenten in der Bibliothek der ſchönen Wiſſen

ſchaften (1766 , III, 1, S . 11) als Romanze bezeichnet, von dem Herausgeber

der „ Romanzen der Deutſchen “ (Leipzig, 1774, S . 24) als . größere hiſtoriſche

Romanze.“ Es iſt auch dadurch merkwürdig, daß es die Reihe der alles

goriſchen Romanzen beginnt, die ſpäter Uhland und A . W . von Schlegel

beſſer ausführten . Wie nämlich der Verfaſſer am Schluſſe angiebt, ſoll Gunilde

die Mode und Hermin den Stolz bedeuten .

Nicht weniger verſchiedenartig als die Behandlungsweiſe war aber auch

der Gegenſtand der von Gleim und ſeinen Nachahmern gedichteten Romanzen .

Gleim hatte faſt ausſchließlich Stoffe der Liebe , beſonders die ſchädlichen Folgen

der Eiferſucht behandelt und für wirkliche, in der Gegenwart geſchehene Vor

fälle ausgegeben , ſodaß man ſeine Romanzen vielleicht bürgerliche Romanzen

nennen könnte. Nachdem dann aber als eigentümlicher Stoff der Romanze

das „ Abenteuerliche der Begebenheit“ (Romanzen der Deutſchen , S . XI) oder

,,ein abenteuerliches Wunderbare mit einer poſſirlichen Traurigkeit erzählt“

(Bibliothek der ſchönen Wiſſenſchaften , 1758, S . 321) beſtimmtworden war, lag

nichts näher , als in die antife Mythologie zurückzugreifen . Löwen war der erſte, der

den Gegenſtand einer Romanze (Tarquin und Lucretia ) aus dieſer Quelle

ſchöpfte und den Tod der edeln Römerin durch lüſternen Spott verhöhnte.

Ganz beſonders hat dann Schiebeler die griechiſch -römiſche Mythologie für ſeine

Romanzen ausgebeutet, ſodaß er von ſich ſagen konnte : „ Wir verbeſſern den

Ovidius, der es geduldig leiden muß" (Ausgabe von Eſchenburg 1773, S . 233) .

Man beſchränkte ſich nun auch nicht mehr auf Stoffe der Liebe, ſondern wählte

jeden Gegenſtand, aus dem ſich eine Mordgeſchichte im weitern Sinne bilden

ließ . Als Mordgeſchichte bezeichnet Schiebeler ſogar ſeine „ Pandora ,“ in der

von einem Morde gar nicht die Rede iſt. Neben der antifen Mythologie griff

man endlich zur deutſchen Sage, ſeitdem Klopſtock die Augen der Litteraten

auf ſie gerichtet hatte. Löwen behandelte in einer „ Romanze " die Sage von dem

Grafen Ludwig von Gleichen und ſeiner Doppelehe , die ſpäter (1782) F . L .

von Stolberg zum Gegenſtand einer , Ballade“ wählte. Man fönnte dieſe

Art von Gedichten Ritterromanzen nennen und müßte dann auch Gleims

„ Sänger und Ritter“ und Gotters „Blaubart“ dazu rechnen . Dagegen trägt

Raſpes Romanze „Hermin und Gunilde,“ die aus einer im Volksmunde

lebenden Sage hervorgegangen war, mehr den Charafter einer Schäferromanze ;

auch Gleims „Alexiade“ gehört hierher.

Grenzboten III 1896 65
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Da man aber troß aller Verſchiedenheit der Stoffe doch allgemein einen

abenteuerlichen , erſchrecklichen Inhalt für die Romanze forderte, ſo mußte alles

Wunderbare, wovon der Voltsaberglaube erzählt, beſonders nächtliche Geiſter

erſcheinungen , bevorzugt werden . Den Geiſt der gemordeten Marianne läßt

Gleim dem Gatten nachts erſcheinen , ſodaß dieſer, erſchreckt durch das klägliche

Gewinſel, zum Selbſtmord getrieben wird . In „Hermin und Gunilde“ heißt

es : noch jeßt ſoll ihr Geiſt, darf man dem Gerüchte trauen , des Nachts um

den Stein ſchwärmen. Beſſer gelang es Hölty , den grauſigen Schrecken dar:

zuſtellen , der den treuloſen Adelſtan überfällt, als ihm der Geiſt des von ihm

verratnen Röschens nächtlicherweile erſcheint. An das Gräßliche ſtreift es ,

wenn die Nonne, die den treuloſen Ritter meuchlings hat erſtechen laſſen und

dann ſein Herz mit Füßen getreten hat, auch nach dem Tode keine Ruhe findet,

ſondern immer von neuem das tüdiſche Herz zerreißt.

Man ſieht, die lyriſch -epiſche Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts in

ihrer erſten Periode zeigt eine bunte Mannichfaltigkeit, ſowohl in der Behand

lung der innern Form wie im Stoff ; ſie iſt von unſern Dichtern ſo eigen

tümlich geſtaltet worden , daß der fremdländiſche Begriff eine ganz andre

Bedeutung erhielt, als er in der Heimat gehabt hatte. Beſonders beachtens

wert iſt, daß hier in der Romanze die Neigung zum Wunderbaren , zur Dar

ſtellung von Geiſtererſcheinungen ſchon gerade ſo hervortritt wie ſpäter in der

Ballade. Echtermeyers Begriffsbeſtimmung iſt alſo für die erſte Periode

ſicherlich nicht berechtigt, ſie widerſpricht dem geſchichtlichen Verlauf.

Es iſt daher nicht zu verwundern , daß , nachdem Bürger durch Nach

ahmung engliſcher Vorbilder die Bezeichnung „ Ballade“ in unſere Litteratur

eingeführt hatte, die Namen „ Ballade“ und „Romanze“ ganz willkürlich neben

einander gebraucht werden , oft ſogar von ein und demſelben Gedicht. Schon

Bürger war ſich feines beſtimmten Unterſchieds bewußt. Er ſchreibt über

den Anfang der „ Lenore“ an Boie : „ Ich habe einen herrlichen Romanzenſtoff

aus einer uralten Ballade aufgeſtört“ (Briefwechſel herausgegeben von Strodt

mann I, 101, den 19. April 1773), und bald darauf von dem „ Raubgrafen “ :

„ Hier , lieber Repräſentant, empfangen Sie eine Romanze oder , wenn Sie

lieber wollen , eine Ballade" (S . 105, den 22. April 1773). Dazu bemerkt

Voß : „ Bürger ſtand an , ob er Ballade die ſcherzhafte und Romanze die

rührende Erzählung des Volksliedes nennen ſollte, oder umgekehrt. Boie riet

zu legterm .“ Später nannte Bürger alle hierhergehörigen Gedichte immer

Balladen (Briefwechſel I, S . 110, 133, 163 uſw .). Es ſcheint alſo , daß er

die verſuchte Scheidung ſehr bald aufgegeben hat. Nur eine Verdeckung der

Verlegenheit iſt es , wenn er in der Ausgabe von 1789 (II, 3 ) über die be:

treffenden Lieder den Titel „ Lyriſch -epiſche Gedichte" ſeşte. Damit hatte er

auf die Scheidung endgiltig verzichtet. Auch Hölty ſtellt die Ballade der

Romanze vollkommen gleich , wenn er ſagt: „Mir kommt ein Balladenſänger
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wie ein Harlefin oder wie ein Menſch mit einem Raritätenfaſten vor“ (bei

Halm S . XXXI).

Nicht weniger unſicher waren Schiller und Goethe, als ſie ſich nach dem

Xenientampf in dem Balladenjahr 1797 in der durch Bürger berühmt ges

wordnen Dichtungsform verſuchten . Schiller gab im Muſenalmanach von

1798 allen ſeinen lyriſch -epiſchen Gedichten die Überſchrift „ Ballade,“ nur den

„ Handſchuh" nannte er ,,Erzählung.“ Dagegen zog er in dem nächſten Al

manach (1799) für den „ Kampf mit dem Drachen “ und die „ Bürgſchaft“ die

Bezeichnung „ Romanze" vor, ohne daß man dafür einen beſtimmten Grund

erkennen könnte. In den Briefen an Goethe (21. Auguſt und 4. September

1798) hatte er beide Gedichte als Balladen bezeichnet, und Goethe ſandte auch

die „ Balladen “ (5 . September) zurück. Und jelbſt nach dem Druck des Almanache,

als Körner ſein Urteil über die „ zwei Romanzen " mitteilte (Schillers und

Körners Briefwechſel, Berlin , 1847, IV , 91) , freut ſich Schiller , daß die

„ Balladen " Glück machen . Schiller hat alſo niemals Ballade und Romanze

ſcharf geſchieden ; deshalb beabſichtigte er wohl auch in der Ausgabe ſeiner

Gedichte, die er noch kurz vor ſeinem Tode vorbereitete , die Balladen und

Romanzen in einer beſondern Abteilung mit der Vorſchrift „ Lyriſch -epiſche

Gedichte“ zuſammenzuſtellen .

Bei Goethe dagegen ſcheint es , als habe er anfangs Ballade und Romanze

ſcheiden wollen . Er fordert für die Ballade „ eine myſteriöſe Behandlung,

durch welche das Gemüt und die Phantaſie des Leſers in diejenige Stimmung

verſeßt wird, wie ſie ſich der Welt des Wunderbaren und den gewaltigen

Naturfräften gegenüber im ſchwächern Menſchen notivendig entfalten muß.“

Daher ſchreibt er , als er den Fauſt wieder begonnen hatte , an Schiller

(22. Juni 1797): „ Unſer Balladenſtudium hat mich wieder auf dieſen Dunſt

und Nebelweg gebracht.“ Damals hat er alſo eine ähnliche Auffaſſung von

der Ballade gehabt wie Echtermeyer. Dennoch giebt er im Muſenalmanach

von 1798 dem „ Zauberlehrling“ (S . 32) und der „ Braut von Korinth “ (S . 88)

den Titel „ Romanze,“ obwohl in dem legtern Gedichte nichtnur ein dämoniſcher

Stoff, ſondern auch die düſtere Behandlungsweiſe vorhanden iſt. Der Grund

liegt wohl darin , daß früher Löwen und andre ihre aus der anţiken Mytho

logie genommenen epiſch -lyriſchen Gedichte Romanzen nannten , als man die

Ballade noch nicht fannte. Denſelben Stoff und dieſelbe Behandlung, die

Goethe jeßt für die Ballade in Anſpruch nimmt, hatte man ja damals der

Romanze zugewieſen . Wie Goethe bei ſeinem Verſuche, die beiden Begriffe

zu ſcheiden , ſchwankte , ſieht man auch daraus, daß der „ Rattenfänger,"

der 1806 ( S . 105) unter den Liedern ſtand, 1815 ( S . 186 ) unter die Balladen

verſeßt iſt. .Später hat er die Scheidung der Begriffe ganz aufgegeben; in

der Ausgabe von 1815 nennt er ſeine lyriſch - epiſchen Gedichte nicht mehr

„ Balladen und Romanzen,“ wie 1800 und 1806 , ſondern einfach „ Balladen .“
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: Auch in der folgenden Zeit, als ſich viele Dichter, angeregt durch Schiller

und Goethe, der lyriſch-epiſchen Dichtung zuwandten , findet man dieſelbe

Willkür. Uhland und Schwab zeigen ihre Unſicherheit ſchon durch die ges

wählten Titel „ Balladen und Romanzen “ und „ Romanzen, Balladen , Legenden .“

Als dann Herder die Aufmerkſamkeit mehr auf die ſpaniſche Dichtung gelenkt

hatte, bevorzugte man wieder den Namen Romanze, ſelbſt bei Stoffen , für

die Bürger ohne Zweifel den Namen Ballade verlangt hätte. A . W . von

Schlegel nennt ſogar das im Bänkelſängerton verfaßte Gedicht „ Vom Kaube

der Sabinerinnen" (Boedings Ausgabe II, 248), das er ſelbſt als Lied eines

„ Bänkelſängers " hinſtellt, Ballade, während er für alle ſeine übrigen epiſch

lyriſchen Gedichte die Bezeichnung Romanze vorzieht. Er hat alſo den Begriff

der Bürgerſchen Ballade und der Schiebelerſchen mythologiſirenden Romanze

geradezu umgekehrt : die Romanze gilt ihm als das edlere, die Ballade als

das komiſche, poſſenhaft übertriebne Jahrmarktsgedicht.

Aus alledem ergiebt ſich die Schlußfolgerung leicht. Jeder wird gern

zugeben , daß ſich die düſtere engliſche Ballade ſtark unterſcheidet von der

hellern ſpaniſchen Romanze, obgleich beide der gleichen Dichtungsgattung an

gehören . Jedes Volt hat eben dieſelbe Dichtungsart nach ſeinem Charakter

geſtaltet. Aber unſre Dichter ſind ja nicht einfach bei ihren Vorbildern ſtehen

geblieben ; auch die deutſchen Balladen und Romanzen ſind, wie es in der

Natur der Sache lag, eigentümlich geſtaltet worden . Darum fann auch nur

das Verhalten unſrer eignen Dichter die Entſcheidung in dem hier behandelten

Streit abgeben , wie ſehr ſich auch Echtermeyer dagegen ſträubt. Da nun

die engliſche Ballade und die ſpaniſche Romanze derſelben Dichtungsgattung

zuzuweiſen ſind, ſo konnte es gar nicht ausbleiben , daß unſre Dichter in die

Wilfür verfielen , die eben geſchildert iſt. Zuerſt kannte man nur die Romanze,

nicht die Ballade, dann gingen beide neben einander her , zuleßt fehrte man

wieder faſt ausſchließlich zu der Bezeichnung „ Romanze“ zurück. Keinem

unſrer Dichter aber ſeit Gleim hat eine klare Unterſcheidung von Ballade und

Romanzè vorgeſchwebt , aus dem einfachen Grunde, weil es unmöglich war.

Es bleibt alſo wohl nichts weiter übrig , als die in den Poetifen verſuchte

Unterſcheidung der beiden Begriffe aufzugeben .



Die Knochen des pommerſchen Grenadiers

3 iſt etwas ſchönes um die Selbſtbeſchränkung. Die deutſche

Politik hat dadurch , daß ſie ſich ſtreng auf die Intereſſen des

Reichs beſchränkte , allen Beſtrebungen aufeine beherrſchende Rolle ,

wie ſie Frankreich mehrmals geſpielt hat und gern wieder ſpielen

möchte, entſagte und der Verſuchung, ſich überall einzumiſchen , nur

um das Selbſtgefühl zu befriedigen oder den „ Schulmeiſter zu ſpielen ,“ widerſtand,

gegen alle Vorausſeßungen der europäiſchen Welt den Frieden ſchon ſeit einem

Vierteljahrhundert erhalten und das Mißtrauen , das jeder jungen Macht zu

begegnen pflegt, bei allen verſtändigen Menſchen entwaffnet. In dieſer weiſen

Selbſtbeſchränkung hat einmal Fürſt Bismarck geſagt, Bulgarien ſei ihm nicht

die Knochen eines pommerſchen Grenadiers wert, und er hat dem Orient gegen

über ſtets den Standpunkt feſtgehalten , daß Deutſchland hier den zunächſt

intereſſirten Mächten den Vortritt zu überlaſſen habe. Aber große Männer

haben nicht ſelten das Schickjal, daß einzelne Ausſprüche , die ſie in einem

beſtimmten Zeitpunkte und einer beſtimmten Lage gegenüber gethan haben , aus

dem Zuſammenhange geriſſen und, was ſchlimmer iſt, als abſolute, für alle

Zeit giltige Wahrheiten hingeſtellt werden . Nicht viel anders macht es die

Maſſe der deutſchen Preſſe mit dieſer Bismarckiſchen Bemerkung bei der Bes

urteilung der türkiſchen Wirren . Gräßliches iſt in Armenien und jeßt wieder

in Konſtantinopel geſchehen , tauſende von Menſchen ſind von dem fanatiſirten

mohammedaniſchen Pöbel abgeſchlachtet worden , und niemand bürgt dafür,

daß ſich ſolche Auftritte nicht wiederholen , niemand dafür, daß ſich der einmal

erregte Glaubensfanatismus nicht auch gegen andre Chriſten und wohl auch

gegen Abendländer richtet. Man wende nicht ein , die Armenier ſeien ſelbſt

daran ſchuld , oder ſie ſeien von geheimen Sendlingen einer abendländiſchen

Macht aufgeheſt worden ; auch ziehe man keinen der immer mißlichen Vergleiche

zwiſchen dem etwaigen ſittlichen Werte der Türfen und dem der Armenier,

zumal da die Untugenden einer unterjochten Raſſe ganz anders zu ſein pflegen ,

als die einer herrſchenden . Darüber beſteht doch kein Zweifel, daß die un

geheure Mehrzahl der unglüdlichen Opfer vollſtändig unſchuldig an etwaigen

geheimen politiſchen Machenſchaften geweſen iſt. Was da geſchehen iſt, wohl

bemerkt, nicht nur in einem . entfernten , ſchwer zugänglichen Berglande, ſondern
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auch auf europäiſchem Boden , in Konſtantinopel, unter den Augen der Bot

ſchafter , unter den Kanonen ihrer Kriegsſchiffe, das iſt ohne alle Frage eine

Schande für unſer Jahrhundert, und eine Schande für das ganze chriſtliche

Europa , alſo auch für uns. Das auszuſprechen , offen und allgemein , das

wäre die Pflicht auch der deutſchen Preſſe. Statt deſſen benimmt ſie ſich meiſt,

als ob der Grundſaß der Nichtintervention für alle Zeiten die Summe der

politiſchen Weisheit ſei, oder als ob ſie die Verpflichtung hätte, in ihren Äußes

rungen ſo vorſichtig wie eine Regierung zu ſein ! Nun wird fein vernünftiger

Menſch von unſrer Regierung verlangen , daß ſie einen Kreuzzug gegen den Große

türfen , wie unſre Vorfahren ſagten , anfangen oder auch nur veranlaſſen ſolle ,

oder, um modern zu ſprechen , daß ſie den Anſtoß zum Einſchreiten der Großs

mächte geben ſolle ; aber zwiſchen ſolcher „ Gefühlspolitiť“ des rohen , heiß

blütigen Mittelalters und der kurzſichtigen „ Realpolitit“ unſrer Zeitungen am

Ausgange des fulturſtolzen , fühl verſtandesmäßigen neunzehnten Jahrhunderts

giebt es manchen Mittelweg. Wir ſind auch überzeugt, daß Deutſchland den

Sultan , der deutſchen Offizieren und Beamten ſo viel verdankt, über ſeine

Anſchauungen durchaus nicht im Zweifel gelaſſen hat und daß es , wenn es

zun thätigen Einſchreiten kommen ſollte, nicht dahinten bleiben wird mit der

fühlen Erflärung : Das geht uns nichts an , deutſche Intereſſen ſind nicht

gefährdet.

Wäre das denn überhaupt richtig ? Seit Jahrzehnten dringt die abendländiſch

chriſtliche Kultur in immer breitern Strömen in den ſiechen Leib dieſes alternden

Türfenreiches ein , um die herrlichen Länder, von denen einſt unſre eigne Kultur

ausgegangen iſt, aus der barbariſchen Verwahrloſung zu reißen, in die ſie das

in vieler Beziehung brave und tüchtige, aber für jede höhere Kultur nun eins

mal völlig unzugängliche Türkenvolt ſeit fünf Jahrhunderten verſeßt hat. Schon

haben ſich die meiſten europäiſchen Rajahvölfer, die Serben , Griechen , Rumänen

und Bulgaren von der türkiſchen Herrſchaft befreit und ſelbſtändige Staaten

gebildet, die in ihrer Miſchung von altererbter Barbarei und allermodernſtem

Ziviliſationsflitter auf uns nicht immer einen augenehmen Eindruck machen

mögen , aber doch auf dem Boden unſrer Kultur ſtehen . Cypern und Ägypten

ſind ſo gut wie engliſch , Tunis franzöſiſch , wie Algier ſchon ſeit 1830, Boss

nien öſterreichiſch . Kurz , eine ganze Reihe von wertvollen Ländern hat die

Türkei ſeit dem Anfange dieſes Jahrhunderts ſchon verloren , und das, was

ihr geblieben iſt, das iſt von allen Seiten von der europäiſchen Kultur um

faßt. Kein Zweifel, die Tage der Türfenherrſchaft neigen ſich ihrem Ende zu , und

dieſes Ende wäre ſchon da, wenn nicht die Eiferſucht der Mittelmeermächte bis

jeßt jede Vereinbarung über das Schickſal des Démanenreichs verhindert hätte.

Trop aller Diplomatenfunſtſtücke und aller großherrlichen Verheißungen iſt die

Aufnahme der Türkei in die Gemeinſchaft der europäiſchen Staaten inſofern

eine leere Form geblieben , als der türkiſche Staat ganz außer ſtande iſt, ſich
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auf den Boden unſrer Kultur zu ſtellen , weil der Islam die Grundlage ſeines

Staatsrechts bildet, und dieſer dem Beherrſcher der Gläubigen ſchlechthin vers

bietet, Andersgläubigen Gleichberechtigung zu gewähren und damit ſich in

andrer Form mit ſeinen chriſtlichen Unterthanen auseinanderzuſeßen , als indem

er ſie thatſächlich aus ſeinem Reichsverbande entläßt. Und ſelbſt wenn der

Sultan wollte, er könnte nicht anders ; der mohammedaniſche Fanatismus, ein

mal aufgeregt, könnte ihm ſonſt den Thron foſten . So iſt alſo grundſäßlich

der Gegenſaß der Türkei zum chriſtlichen Europa genau noch ſo vorhanden , wie

vor dreihundert Jahren , und es kann , ſeitdem ihre friegeriſche Überlegenheit

geſchwunden iſt, lediglich noch die Frage ſein , in welcher Weiſe ſich ihre Auf

löſung vollziehen , aber nicht mehr, ob ſie ſich vollziehen ſoll. Unſre Staats:

männer wiſſen das natürlich ; nur das liebe Publikum vergißt es immer

wieder.

Und an einer ſolchen ungeheuern Wandlung ſollte Deutſchland kein

Intereſſe haben ? Es ſollte ruhig zuſehen , wie etwa Rußland Kleinaſien nähme,

England das Euphrat- und Tigrisland, Frankreich Syrien , Italien Albanien

und ſo fort ? Thäte das Deutſchland, dann würde es als europäiſche Großmacht

und vollends als Weltmacht abdanken . Zwar gehört es nicht unmittelbar zu den

Mittelmeermächten , aber Trieſt und Genua ſind ſeine natürlichen Mittelmeer :

häfen , und es iſt längſt eine afrifaniſche Macht, deren ſehr ernſthafte und

ſehr fühlbare Intereſſen dort von Jahr zu Jahr wachſen . Schon heute be

herrſchen unſre ſchönen Reichspoſtdampfer einen guten Teil des großen Durch

gangsverkehrs im Mittelmeer, und unſre Flagge fommt für die Benußung des

Suezkanals dicht hinter der engliſchen . Und da ſollten wir kein Intereſſe

daran nehmen , wer dort gebietet, und was dort geſchieht? War England etwa

eine Mittelmeermacht, als es Gibraltar und Malta nahm ? Aber auch in der

Türkei ſelbſt ſind unſre Intereſſen im Zunehmen . Zahlreiche Landsleute

leben in ihren Küſtenſtädten , auch in Jeruſalem haben wir eine ſtarke Kolonie und

eine deutſch - evangeliſche Gemeinde, die fleißigen württembergiſchen Templer ,

die nach tauſenden zählen , haben blühende Niederlaſſungen in Paläſtina, unſre

evangeliſche und fatholiſche Miſſion ſind überall thätig bis tief ins Innere

hinein , die zukunftsreichen kleinaſiatiſchen Eiſenbahnen , die jeßt ſchon bis Angora

und Konia reichen ,werden größtenteils von deutſchen Unternehmern mit deutſchem

Kapital gebaut, mit deutſchen Beamten verwaltet, und eine noch größere Zunahme

unſers Verkehrs mit dem Südoſten iſt von der nahe bevorſtehenden Öffnung des

Eiſernen Thores ſicher zu erwarten . Sollen wir uns etwa von fremden Na

tionen dieſe Möglichkeiten , unſrer Bevölkerung von 52 Millionen Abfluß aus

dem Mutterlande und Raum zur Bethätigung draußen zu ſchaffen, verſperren

laſſen ? Standen etwa größere Intereſſen auf dem Spiele, als unſre Flagge

in Oſtafrifa und Kamerun oder Lüderißland gehißt wurde? Um deutſche Flaggen

in den Mittelmeerländern zu hiſſen , dazu iſt es noch zu früh, aber uns dieſe
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Möglichkeiten vorläufig offen zu halten und uns zu rüſten auf die große

Stunde, wo das Verhängnis über das Reich der Söhne Osmans hereinbricht,

das iſt unſre Pflicht. Dazu braucht es vermutlich nicht eines pommerſchen

Grenadiers, wohl aber unſrer Marine. Heute iſt ſie in der Regel noch immer

im ganzen Mittelmeer durch den alten längſt friegsuntüchtigen Raddampfer

„ Loreley ,“ jeßt auch durch ſein kleines gleichnamiges Erſakſchiff vertreten ,

während die amerikaniſche Union , die nur ein paar Miſſionen in Kleinaſien

und Syrien hat, ein ganzes Geſchwader herüberſchickt. Iſt unſre Marine

in ihrem gegenwärtigen Schiffsbeſtande wirklich zu ſchwach , mit dem etwa

wünſchenswerten Nachdruck im Mittelmeer oder ſonſtwo aufzutreten , dann iſt

es Pflicht der Regierung, das offen zu erklären , und Pflicht des Reichstags,

das Nötige zu bewilligen . Denn auch dieſe Fragen werden ſchwerlich ohne

Blut und Eiſen entſchieden werden , und eine Verſäumnis aus falſcher Spar

ſamfeit dürfte uns teurer zu ſtehen kommen als die Sinochen eines pommerſchen

Grenadiers. Die allgemeine Lage erſcheint gerade jeßt nicht ungünſtig , eine

feſtere Stellung in den orientaliſchen Wirren zu nehmen , wie es in Oſt

aſien bereits geſchehen iſt. England hat ſich durch ſeine ebenſo habgierige als

treuloſe Politit ſo völlig iſolirt wie kaum jemals vorher ; das ſogenannte ruſſiſch

franzöſiſche Bündnis wird durch die augenſcheinlichen Bemühungen des jungen

Zaren , ohne ſchroffen Bruch mit der Politik ſeines Vaters in ein beſſeres

Verhältnis zu Deutſchland und Öſterreich zu kommen , ſeines gefährlichen Cha

rafters jo ziemlich entfleidet , und ſo wird es vielleicht, trop neuer chauvis

niſtiſcher Aufwallungen an der Seine, die den Zarenbeſuch vermutlich begleiten

werden , einer klugen und taftvollen Politif möglich ſein , über den heilloſen

toten Punkt, unſer geſpanntes Verhältnis zu Frankreich , allmählich doch hinweg

zukommen , um die Arme frei zu haben für größere Aufgaben , für die beſſere

Sicherung unſrer Zufunft.

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Spannungen . Hoffentlich überzeugen ſich die ausländiſchen Gäſte unſers

Kaiſers auf dem Lauſiker Manöverfelde , daß Deutſchland unter Preußens Führung

militäriſch noch ganz ebenſo furchtbar iſt wie 1866 und 1870. Das würde die

Wirkung haben , daß es ſich unſre Nachbarn zweimal überlegen , ehe ſie es zu

einer friegeriſchen Verwicklung kommen laſſen , wenn Deutſchland etwa einmal An

ſprüche erhöbe, die mit ausländiſchen Intereſſen oder auch bloß Einbildungen und

Anmaßungen zuſammenſtießen. Dieſer Fall fönnte in nächſter Zukunft eintreten ,

wenn ſich die Nachricht beſtätigen ſollte, daß unſre Regierung in der ratloſen
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Ratsſtube des europäiſchen Areopags die Frage nach der Lebensfähigkeit des

türkiſchen Staates aufgeworfen hat.

Nichts kann thörichter ſein als die krankhafte Friedensliebe , die die Blätter

aller Parteien zur Schau tragen , und ihre immerwährenden Beteuerungen , daß

Deutſchland ſchlechterdings kein Intereſſe an irgend etwas habe, was jenſeits der

Grenzen des deutſchen Reichs liegt. Mönnen doch unſre innern Spannungen , die

täglich unerträglicher werden , ſchlechterdings auf keine andre Weiſe gelöſt werden

als durch Ableitung nach außen . Welche Ströme von Unmut und Unzufriedenheit

haben ſich auf den Handwerkerverſammlungen ergoſſen , die in den leßten Wochen

über die Gewerbenovelle beraten haben , und welchen Unwillen und Haß haben die

Ergüſſe bei den Gegnern der Zünftler zur Rechten wie zur Linken entflammt!

Den Kern der heutigen Handwerkerfrage hat auf dem ſüdweſtdeutſchen Handwerker

tage der Münchner Buchbindermeiſter Nagler mit den Worten enthüllt : „ Es

handelt ſich weniger darum , dafür zu ſorgen , daß einige tüchtige Meiſter ſich zu

Fabrikanten aufſchwingen , wie dies wohl ießt der Fall iſt, als darum , daß der

Durchſchnitt der Handwerker ſein Brot findet.“ Das bedeutet aber die Rückkehr

zu den frühmittelalterlichen Grundſäßen und eine Ariegserklärung an die Führer

und Vertreter des modernen Wirtſchaftslebens, die alleſamt, mit der Naturwiſſen

ſchaft des Jahrhunderts und mit den Schriften des Herrn Ammon ausgerüſtet, be

haupten , es ſei nicht allein das Recht, ſondern die Pflicht der Befähigten , nach

Reichtum zu ſtreben ; eben in dem Ringen um Reichtum und in dem Siege der Be

fähigten vollziehe ſich die Ausleſe des Beſſern , die Raſſenveredlung, der Fortſchritt

der Menſchheit; die arm blieben , bewieſen eben dadurch , daß ſie Dummköpfe oder

Schwachtöpfe, Kurzſchädel von kleiner Gehirnmaſſe ſeien und in die untere Schicht,

in der ſie ſich vergebens abmühen , gehörten als Fußichemel und Werkzeuge der

gehirnreichen Langſchädel , und das Hauptorgan dieſer edlen Langſchädel, die

Poſt, hat denn auch ſchon die Herren vom Kleiſtertopf und von der Hobelbank

mit der Mahnung : bei ihrer geringen Bedeutung fürs Staatsweſen žieme ihnen

die troßige Sprache nicht, die ſie führten , in die gebührenden Schranken zurück

gewieſen . In Breslau andrerſeits haben die Meiſter — dort waren es ausſchließ

lich Bäcker – , die ſonſt ſelbſt über Ausbeutung zu klagen pflegen , ſich im Kampfe

gegen die Bäckereiverordnung des Bundesrats als ſo übermütige Ausbeuter geberdet

— ſtill , Sie Pumpernickelbäcker ! wurde einer angeſchrieen , der für die Sonntagsruhe

einzutreten wagte – , daß ſich die konſervativen und die Zentrumsorgane genötigt

ſehen , ihren ungeberdigen Schüßlingen die ſtrengſte Mißbilligung auszuſprechen ,

und daß in Verſammlungen von Berliner Bäckergeſellen die verzweiflungsvolle Wut

gegen die Meiſter mit elementarer Gewalt hervorgebrochen iſt.

Die Spannung zwiſchen Induſtrie und Landwirtſchaft oder vielmehr Agrarier

tum ſodann iſt eben daran , die nationalliberale Partei zu ſprengen , die nicht

über ſo ſtarke Reifen wie die Böttcherei des Zentrums verfügt. Bis vor kurzem

haben einige Wortführer der Partei den Schein zu erwecken verſtanden, als ob die

Nationalzeitung mit ihrem Kampf gegen das Agrariertum der Partei nur einige

Berliner Pflaſtertreter hinter ſich hätte ; nun aber erklären die Berliner Politiſchen

Nachrichten , die niemand in dem Verdacht liberaler Geſinnung haben kann : die Hal

tung der Rheiniſch -Weſtfäliſchen Zeitung entſpreche nicht den Anſichten der rheiniſchen

Großinduſtriellen ; dieſe könnten unmöglich die agrariſche Agitation begünſtigen ,

da die Agrarier die Großinduſtrie und deren Lebensnert, das Großkapital, beinahe

noch leidenſchaftlicher bekämpften als die Sozialdemokraten . In der That tritt

auch hinter dieſen Kämpfen der Groß- und Kleinkapitaliſten unter ſich ihr ge
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meinſamer Gegenſaß zu den Sozialdemokraten zurück , die einander ihrerſeits der

Gewerkſchaftsfrage wegen in die Haare geraten ſind , ſodaß Liebknecht, der Chef

redakteur des Vorwärts , und ſein Stab im Vorwärts Erklärungen gegen einander

Loslaſſen . Deſto heftiger tobt der Kampf zwiſchen den Konſervativen und den

Chriſtlich-Sozialen , die es nun wirklich unter Naumanns und Göhres Führung

mit der Gründung einer großen „ national-ſozialen “ Partei der kleinen Leute wagen

zu wollen ſcheinen , ſowie zwiſchen dem König Stumm und der Geiſtlichkeit ſeines

Reichs, die, das iſt das ſchönſte bei der Sache, nichts weniger als ſozialdemokratiſch ,

ja nicht einmal chriſtlich-ſozial, ſondern bloß – nicht ganz ſtumm iſt.

Und neben dieſen wirtſchaftlichen Spannungen macht ſich eine politiſche

bemerkbar, die, in Preußen nicht eben neu, beinahe dreißig Jahre lang hinter den

konfeſſionellen , wirtſchaftlichen und ſozialen Gegenſäßen zurückgetreten iſt, obwohl

ſie ſelbſt ein ſoziales Element enthält : die zwiſchen Beamtenſchaft und Bürgertum .

Die ſonderbare Königsberger Geſchichte ſcheint am Orte eine ungeheure Aufregung

erzeugt und im ganzen Reiche ſehr viel böſes Blut gemacht zu haben. Jedenfalls

wird die eigentümliche Auffaſſung des Regierungspräſidenten von den Pflichten

eines Richters im Abgeordnetenhauſe geprüft werden müſſen . Daß diesmal ein

Amtsgerichtsrat nicht auf der Seite der , Aſſeſſoren ,“ Verwaltungsbeamten und

Offiziere, ſondern auf der Seite der Bürgerſchaft ſteht, gehört zu den Anzeichen

eines Umſchwungs in der Haltung der preußiſchen Richter, die eine Zeit lang zu

der Klage Veranlaſſung gegeben haben , ſie ließen die politiſche Unabhängigkeit

vermiſſen , durch die ſie ſich bis zum Jahre 1866 und noch darüber hinaus ro

rühmlich ausgezeichnet haben . Soweit die Parteien einander aus wirtſchaftlichen

Gründen anfeinden , iſt ihr Kampf das Kingen von Schiffbrüchigen um einen Plaß

auf der Planke. Nicht als ob die Parteiführer ſämtlich Schiffbrüchige wären – giebt

es doch Leute darunter , die ſehr warm fißen – , aber unter den gegenwärtigen

Verhältniſſen fühlt ſich jeder ſchon gefährdet , wenn er nicht Ausſicht auf Ver

mehrung ſeines Reichtums und auf noch größere Sicherheit hat. Vielleicht würden

ſich die Gegner, anſtatt ſich in gehäſſigen Kämpfen aufzureiben , mit einander ver

bünden , wenn ſie nicht blind wären gegen die eigentliche Urſache ihrer Angſt, die

ſie beharrlich überſehen : die Schmalheit der Planke.
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Der Streit um den Kaufmann. Die Hamburger Nachrichten haben im

März einen Proteſt gegen die mancherlei Geſeßentwürfe gebracht, die aus der Ab

ſicht hervorgegangen waren , gewiſſe Auswüchſe des Handels zu beſchneiden , von

denen aber nicht wenige Maufleute behaupteten , es würde dadurch auch die Bes

wegungsfreiheit eingeengt werden , die der ehrliche Kaufmann für ſich brauche. In

dieſem Proteſt kommt der Saß vor : „Man ſollte nicht vergeſſen , daß gerade eine

freie Entwidlung des Handels die erſte Grundlage für das Blühen und Gedeihen

eines Staates iſt.“ Darauf erwiderte mein Hamburger Raufmann ,“ die Verfaſſer

dieſes Proteſtes verſtünden nichts von Volkswirtſchaft ; der Staat habe nur eine

Grundlage, das ſei die Landwirtſchaft; dieſe allein ſei produktiv , ſchaffe Werte

und ſchaffe neun Zehntel des Volksvermögens; das zehnte Zehntel werde vom Aus

landshandel herbeigeſchafft. Ale andern Gewerbe ſchüfen nichts und vermehrten

das Volksvermögen um feinen Pfennig . Insbeſondrethue das der Kaufmann

nicht. Allerdings ſei der Handelsſtand an ſich nicht zu entbehren , wohl aber ſei

ein großer Teil der Kaufleute nicht allein entbehrlich , ſondern wirke ſchädlich . Ein

Hauptſchaden beſtehe darin , daß den Landwirten durch die Nahrungsmitteleinfuhr

ihr gebührender Arbeitslohn und dadurch die allein produktive und Vermögen
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erlaſchaffende Thätigkeit entmutigt werde . Daran knüpfte ſich eine längere Polemit in

den Hamburger Blättern , und die hat dann Ein Hamburger Kaufmann,

um eine Abhandlung vermehrt, unter dem Titel : Iſt der Handelsſtand pro

duktiv ? bei Georg Freund in Leipzig herausgegeben .

Daß „ eine freie Entwicklung des Handels die erſte Grundlage für das Blühen

und Gedeihen “ jedes Staates ſei, glauben wir allerdings auch nicht, daß ſie aber

Lebensbedingung für den Handelsſtand iſt , liegt auf der Hand. Daß freilich

der Menſch eſſen muß, um leben zu können , haben die alten Phönizier und die mittel

alterlichen Venetianer ſo gut gewußt wie jedermann, und wiſſen wahrſcheinlich auch

die heutigen Hamburger; aber ebenſo gut wiſſen ſie, daß ſie ohne Handel nicht

reich ſein und feinen reichen Staat bilden , ja überhaupt nicht in Hamburg , in

Venedig leben könnten , weil eben auf dem Pflaſter und auf dem Waſſer nichts

wächſt, daß ſie dagegen als Kaufleute ſehr gut und ſogar üppig leben können , ohne ſelbſt

Landwirtſchaft zu treiben . Was Wunder , wenn in der Hiße des heutigen Inter

eſſenſtreites der Bürger eines Handelsſtaats ſich zu Verallgemeinerungen fortreißen

läßt und die Lebensbedingungen des Staats überhaupt mit den Lebensbedingungen

des Handelsſtaats verwechſelt! Was Wunder auch , daß es gerade ein Kaufmann

iſt, der ſolcher übertreibung entgegentritt und dabei in die entgegengeſeßte Über

treibung verfällt ! Kann doch keine menſchliche Einrichtung dem Verhängnis ent

gehen , daß ſie ſich bis zu einem Punkte entwickelt, wo Vernunft Unſinn , Wohlthat

Plage wird; das iſt natürlich auch beim Handel hie und da der Fall , und die

Kaufleute müſſen es ja am beſten wiſſen , wo und wann ſie anfangen , überflüſſig

und ſchädlich zu werden . Aber die praktiſchen Fragen , um die es ſich im verfloſ

ſenen Sommer gehandelt hat, ſind durch die akademiſchen Erörterungen der vor

liegenden Broſchüre nicht geklärt und noch viel weniger beantwortet worden . Die

fraglichen Geſeßentwürfe , die ſeitdem Geſeße geworden ſind , zerfallen in zwei

Gruppen . Die Geſeße der erſten Gruppe ſollen dem unlautern Wettbewerb ſteuern

und dem jeßhaften Handwerker und kleinen Kaufmann die Ronkurrenz der Hauſirer,

der auswärtigen Großkaufleute und der Konſumvereine, überhaupt des Großkapitals ,

vom Leibe halten ; die andern geſeßlichen Beſtimmungen ſollen die Auswüchſe

des Börſenhandels beſchneiden , ausgeſprochnermaßen vorzugsweiſe zu dem Zweck ,

die Getreidepreiſe zu erhöhen . Es fragt ſich nun , ob nicht die Vorteile , die man

dem kleinen anſäſſigen Gewerbe- und Handelsſtande zugedacht hat, durch allerlei

Nachteile mehr als aufgewogen werden , und ob die Börſenreform ihren Zweck er

füllen wird , wobei einſtweilen dahingeſtellt bleiben mag, ob Erhöhung der Ge

treidepreiſe überhaupt ein erſtrebenswertes Ziel iſt und zu den Aufgaben des

Staatsmanns gehört. Da ja nun die Erfahrung der nächſten Jahre dieſe beiden

Fragen beantworten muß, ſo wäre es unnüß , ſich jeßt noch darüber zu ſtreiten .

Aber daß in dieſem Streite der ganze Handelsſtand immer wieder als ein

Schmaroßergewächs der öffentlichen Verachtung preisgegeben und dadurch der blöd

ſinnige Haß der Klaſſen und Berufsſtände gegen einander geſchürt wird , das halten

wir für ein Unglück, und darum erachten wir uns für verpflichtet , den in der

vorliegenden Broſchüre entwickelten Anſichten entgegenzutreten . Wir haben das

Agrariertum ſehr ſcharf bekämpft, aber niemals ein Wort geſagt, das geeignet

wäre , den Bauer, den Rittergutsbeſißer in der Meinung des Publikums herabzu

ſeßen ; wir haben ſtets erklärt , daß wir wünſchen , die Landwirtſchaft möchte die

Grundlage unſers Staatsiveſens bleiben , und haben bedauert , daß uns , wenn

es ſo fortgeht, übervölkerung zwingen wird , uns zum reinen Induſtrie- und

Handelsſtaate fortzuentwickeln ; eben weil wir überzengt ſind, daß die agrariſche

simuppe ſollen dem
uniekonkurrenz der kapitals,
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Bewegung dem Bauernſtande mehr ſchadet als nüßt, ſind wir ihr entgegengetreten .

Möge man auf der andern Seite ebenſo verfahren , möge man die Auswüchſe des

Handels bekämpfen , nicht aber ihn als eine Schmaroßerpflanze verächtlich machen .

Eine ausführliche Kritik der Broſchüre iſt in den Grenzboten nicht notwendig ,

weil ſie die wichtigſten volkswirtſchaftlichen Fragen hinlänglich klar gemacht haben .

Es ſollen deshalb nur die beiden Hauptdogmen des Hamburger Kaufmanns mit

einigen Worten beleuchtet werden . Wenn er den Kaufmannsſtand ſchlechterdings

unproduktiv nennen will, ſo laſſen wir ihm das Vergnügen ; um Worte ſtreiten

wir nicht. Aber daß der Handel unentbehrlich iſt, auch für die Produktion , das

darf man nicht leugnen , wenn man nicht unſinnige und ſchädliche Agitationen be

günſtigen will. Wir vermuten, daß der „ Hamburger Kaufmann “ wenig Luſt haben

würde, ſich mit dem Verſchleiß ſeiner Broſchüren zu plagen , und daß er daher

keine produziren würde, wenn ihm nicht ein Verleger dieſe kaufmänniſche Arbeit

abnähme. Paul Ernſt erzählte neulich in der Gegenwart , er ſei nach Berlin ge

kommen aus einem Dorfe , wo man mit Äpfeln der beſten Sorten die Schweine

füttere, weil man ſonſt keine Verwendung für ſie habe; er bemerkt dazu , in Berlin

ſei es für ein Arbeiterkind ein Feſt, wenn es einmal einen Apfel bekomme, und

nennt das mit Recht einen verrückten Zuſtand. Wird irgend ein vernünftiger

Menſch in jenem Dorfe daran denken , die Obſtbaumzucht auszudehnen ? Jegt

gewiß nicht! Aber wenn den Leuten der Handel zum lohnenden Abſaß ihres Obſtes

verhülfe , würde man es thun . Als England Kornzölle einführte , jammerten die

Landwirte Mecklenburgs, Pommerns und Preußens , ſie müßten den Getreidebau

einſchränken oder gar einſtellen , und ſie hätten es thun müſſen , wenn ihnen nicht

das Wachstum der inländiſchen Bevölkerung zuſammen mit den Eiſenbahnen einen

ſtetig größer werdenden inländiſchen Markt erſchloſſen hätte. Die Urſachen des

Rückſchlags, den ſie jeßt erleiden , und daß dieſe durch Beſchränkung der Getreides

einfuhr nicht gehoben werden können , haben wir ſo oft klar gemacht, daß wir

Anſtand nehmen müſſen , ſchon wieder auf das Thema zurüdzukommen . Freilich

entmutigen die jeßigen Preiſe die Getreideproduktion auf den Großgütern. Aber

warum können deren Beſißer nur bei höhern Preiſen beſtehen ? Weil ſie teuer

gekauft haben . Warum ſind die Landgüter teuer ? Erſtens, weil jede Ware, alſo

auch Grund und Boden , teurer wird , wenn bei gleichbleibender Warenmenge die

Zahl der Käufer wächſt. Zweitens, weil wir , ehe ſich eine der Volkszahl ent

ſprechende Einfuhr entwickelte , bis in die ſechziger Jahre hinein Hungerpreiſe ge

habt haben ; die gemeinſame Wurzel der beiden Urſachen iſt alſo die Übervölkerung.

Nein Staatsmann vermag es zu ändern, daß in dem übervölkerten Lande entweder

der Grundbeſiß, der auf teuerm Boden wirtſchaftet, durch billige Preiſe ruinirt

wird, oder daß die Hungersnot ein endemiſches Leiden wird. Nur einen Aus

weg giebt es : Zerſchlagung aller großen Güter und Spatenbau auf kleinen Parzellen

wie in China, wo jeder von dem Ertrage ſeines Ackers lebt, nichts oder wenig ver :

kauft, eben deswegen aber auch wenig Induſtrieerzeugniſſe kaufen fann . Natürlich

würde das für uns, wenn es möglich wäre , ein Zurückſchrauben auf einen

niedrigern Kulturzuſtand bedeuten . Außerdem hat die Bodenteilung ihre Grenzen.

In China ſcheint die Grenze überſchritten zu ſein , denn Hungersnöte ſind dort

häufig, und Ungeziefer wird als Delikateſſe genoſſen .

Reiner Unſinn iſt es , wenn behauptet wird , die Urproduktion allein ſchaffe

Werte, und unſer heimiſcher Ackerbau liefere neun Zehntel unſers Volksvermögens .

Vom Volksvermögen ſagen wir hier bloß , daß es unberechenbar, und daß es in

der Volkswirtſchaft nicht die Hauptſache iſt . Weit wichtiger iſt das Volfsein
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kommen . Hat das Vermögen doch nur inſofern Bert, als es Einkommen ab

wirft. Das Einkommen läßt ſich nun auch einigermaßen abſchäßen , wenn man

nicht den Geldwert, ſondern die wirklichen Einkommengüter ins Auge faßt. Stellen

wir zum Zweck einer oberflächlichen Einkommenvergleichung zwei Männer neben

einander: den Wilden , der von rohen Früchten , Wurzeln und Getreidekörnern

lebt, und der die Zubereitung der Fleiſchſpeiſen darauf beſchränkt, daß er Hühner

z . B . nicht ungerupft verzehrt, der in einer Laubhütte oder Erdhöhle hauſt und

von Kleidern , Geräten und Bequemlichkeiten nichts beſikt , obwohl ihm das Roh

material dazu reichlich zur Verfügung ſteht; daneben aber den reichen Hamburger ,

der die aus aller Welt zuſammengeſchleppten Rohmaterialien in der Geſtalt fein

zubereiteter Speiſen , eines ſchönen Hauſes und Gartens , herrlicher und bequemer

Zimmereinrichtungen , zweckmäßiger Verkehrsanſtalten , wohlklingender Muſikinſtru

mente, außerdem in der Geſtalt von Büchern und Zeitungen gebraucht und genießt.

Welcher von den beiden Männern iſt der reichere? Kann man leugnen , daß der

Hamburger Großkaufmann wirklich reich iſt, weil er über einen Überfluß an

Kunſterzeugniſſen verfügt, an denen der Rohſtoffwert das allergeringſte iſt, und

darf man den Wilden überhaupt reich nennen ? Reiche Leute pflegen den Armen

vorzuwerfen , daß ſie alles verfreſſen .“ Die Thatſache iſt richtig, wenn ſie auch

keinen Vorwurf begründet. Wer vierhundert Mark Einkommen hat – wir meinen

mit dem „wer “ nicht den einzelnen Mann , ſondern die Familie – , der verfrißt

alles und leidet noch Hunger. Wer ſechshundert Mart hat, der kann ſich ſatt

eſſen , behält aber nichts übrig . Wer tauſend Mark hat, dem bleiben vierhundert

Mark für andre Bedürfniſſe. Wer dreitauſend Mark hat, der „ verfrißt, wenn

er ſparſam iſt, nur ein Drittel, wer zehntauſend Mark hat, nur ein Fünftel, wer

hunderttauſend Mark hat, noch kein Zehntel ſeines Einkommens. Daß die Land

wirtſchaft neun Zehntel unſers Volkseinkommens liefere, würde nur dann wahr

ſein , wenn wir alleſamt Proletarier wären und unſer ganzes Einkommen „ ver

fräßen .“ Meinen Wert ſollen Induſtrie und Handel den Produkten der Lands (und

Forſt-)wirtſchaft uſw . zuſeßen ? Man denke ſich nur den Anſiedler im Urwald !

Was ſind ihm die hunderttauſende von Baumſtämmen , die Tierhaare, Pelze und

Federn an den Leibern der Tiere , die um ihn herumlaufen und herumfliegen ,

die Gewächſe mit verſpinnbaren Faſern , was ſind ſie ihm denn wert? Gar nichts !

Nun aber mögen Handwerker kommen , den tauſendſten Teil dieſer Schäße in

Gebrauchsgüter verwandeln und ihm ein behagliches Heim ſchaffen ; was iſt ihm

dann dieſer winzige Teil des Rohprodukts wert? Er macht ihn zum wohlhabenden

Manne. Und zuleßt mag der Kaufmann kommen und ihm ſeine Nahrungsmittel

und Rohſtoffe exportiren ! Der macht ihn dann vollends zum reichen Manne.

Sedantag. Im Theater wird Carmen gegeben. Der Vormittag war trüb

ſelig und grau , am Nachmittag regnete es herunter , was es konnte. Die vers

einzelten Fahnen , die herausgeſteckt waren, hingen ſchlaff herab wie naſſe Hand

tücher. Verdroſſen werkeltägige Straßen - die richtige Sedantagſtimmung dies

Jahr für Leipzig ! Nachdem man ſich fünfundzwanzig Jahre immer vergeblichere

Mühe gegeben hatte , begeiſtert zu ſein , war es an der Zeit, endlich einmal mit

der albern werdenden Feier aufzuräumen. Man war dabei ſogar einmal in Über

einſtimmung mit den ungebärdigen Zeitgenoſſen , den Sozialdemokraten , und wenn

man ehrlich war, mußte man es auch zugeben : in unſre knickebeinige, vom Kauf

mannsgeiſt beherrſchte Zeit paßt dieſer fünſtliche Zauber nicht mehr. Alſo weg

damit! Es iſt zudem beſſer, man wird nicht zu ſehr daran erinnert , daß wir

Daughern werdenden Feier alleen
Zeitgenoſſen , den

Sozimittebeinige, vom Kauf
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große Zeiten gehabt haben ; den Leuten könnte das Gelüſte kommen , noch mehr

große Zeiten haben zu wollen mit allerhand ärgerlichen Geſchäftsſtörungen und

uferloſen Eſeleien. Wer will es denn anders haben, als es iſt ? Wir nicht, wir

ſind zufrieden , und auch unſre Zeitgenoſſen , die Sozialdemokraten , wollen weder

Militarismus noch Flottenduſelei, und auf Sedan ſpucken ſie. Will das Volt aber

ſelbſt keinen Feſttag , ſo brauchen die Beamten , Kommis uſw . auch keinen ; jeder

Werkeltag iſt viel wert für das Gemeinwohl. Es wäre thöricht vom Himmel ge

weſen , ſich in Unkoſten zu ſtürzen und heiter dreinzuſehen . Er hatte ganz Recht,

es regnen zu laſſen , wie es regnen wollte, ſogar am Sedantag, wo es ſonſt doch

nicht ſeine Art war.

Geſtern war es anders . Ich bin doch ſtolz , ein alter Nikolaitaner zu ſein ,

wenn auch die alte Nikolaitana nicht ſonderlich Grund hat, ſtolz auf mich zu

ſein . Aber damals verſtand ſie es auch nicht, Feſte zu feiern . Jeßt hat ſich neue

Rinde an dem alten Stamme gebildet, und er ſchlägt friſch und grün nach allen

Seiten aus.

Der Tag war auch verſchleiert, aber die Sonne brach durch , als das junge

Volk in Zügen heranmarſchiert kam in die alte Nachbarſtadt Taucha, die einſt mit

dem Leipzig in Windeln gewetteifert hat und heute den Ruhm hatte , die einzige

wirkliche Sedanfeier Leipzigs, wie ſie das Volk gern hätte, in ſeinem Bannkreis

zu ſehen . Die Kleinen , die Seytaner, Quintaner, Quartaner und Tertiaiter ,

waren mit uns dazugehörigen Lehrern und Eltern mit der Eiſenbahn hinaus

gefahren und zogen , Muſik und Fahne voran , durch die aufhorchenden Gaſſen von

Taucha, um dort auf dem Markte das eben geweihte Siegesdenkinal zu umringen

und der kleinen patriotiſchen Stadt ein fröhliches Hoch auszubringen . Die Großen

kamen klaſſenweiſe zu Fuß anmarſchiert , immer ſo , daß die neue Schar gerade

ankam , wenn die vorher gekommne mit ihrem Kaffee in dem großen Schüßen

hausſaale fertig war. Feiner Aufmarſch ! Und die Sonne ſah auf ein fröhliches

Gewühl auf der Schüßenwieſe herab , als nun , von luſtiger Muſik begleitet, die

Wettſpiele begannen , denen ein ganz wunderhübſches Freiübungenmanöver der

Kleinen vorausgegangen war, und, immer die Klaſſen für ſich , abwechſelnd, von

den ungebändigten Seytanern hinauf bis zu den würdevollen Primanern , Stangen

flettern , Ballwerfen , Steinſtoßen , Speerwerfen , Vogelſchießen und was weiß ich

noch , die Scharen in Bewegung ſeşte . Wohin das Auge blickte, frohe und eifrige

junge Geſichter, überall Jubel und Frohſinn . Alle die Griechen und Lateiner , die

Großen und die Kleinen waren einmal eins : deutſche Jungen , die wußten , idas ſie

wollten : den Preis erringen ! Und die Lehrer waren einmal Kameraden ; man

wußte nicht, wer mehr und luſtiger bei der Sache war, ſie oder die um ſie ges

ſcharten Jungen .

Einer war noch dabei aus meiner alten Schulzeit vor Sechsundſechzig , aus

der Zeit, wo ich die Ehre hatte, mich vor ihm zu blamiren – es iſt mir immer

noch unheimlich ſchülerhaft zu Mute , wenn ich dem guten Profeſſor unter die

Augen trete. Er ſtand auf der Veranda des Schüßenhauſes unter den Zuſchauern ,

ſein Enkelkind auf dem Arm , und ſah mit fröhlichen Augen in das Gewoge der

Feſtwieſe hinaus. Ob er an die Zeit dachte, wo ſich der Junge auf ſeinem Arm

auch einmal mit dort unten tummeln würde, oder an die Zeit zurück , wo ſich

noch niemand ſo etwas wie eine Sedanfeier hatte träumen laſſen ? Wir ältern

ſpüren noch ihren bleiernen Druck – und ſchon will man Sedan vergeſſen und

findet ſeine Feier ein müſſiges Spiel.

War das da unten vor uns nur ein müſſiges Spiel ? War es nur eine leere

ankam , wenn die 3 . Fuß anmarſchie
rt
.Fröhliches Hoch auseopenkinal zu umrinden
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lanen auf den
Komödie, als dem Sieger des Tages der Kranz aufgeſeßt wurde ? Nein , aus den

leuchtenden Augen der Anaben ſprach es anders , als ſie ihren Helden auf den

Schultern zur Krönung trugen ; es klang anders aus dem „ Deutſchland, Deutſch

land über alles ," das aus den hunderten von jungen Kehlen ſcholl — mein Seytaner

darunter - , nachdem bei der Preisverteilung unſer lieber Rektor ein martiges

Wort zu ſeinen Jungen geſprochen hatte. Da ſprang ein Funke in die jungen

Herzen , der fortglimmen wird; das fühlte man : die feiern ihr Sedan weiter ; fie

werden wiſſen , was ſie zu thun haben , wenn ihre Zeit nach ihnen fragt, und dies

matte Geſchlecht, das Sedan nicht mehr feiern kann, dahin ſein wird .

Überall in Deutſchland regt es ſich , Volksfeſte zu ſchaffen , die den nationalen

Geiſt nähren und Begeiſterung für große Ziele entflammen ſollen , denn es gilt

auch für Deutſchland noch , einen Preis zu erringen , den höchſten , den es noch

nicht hat. Und hier läßt man das eingehen , was doch der natürliche Reim eines

großen Volksfeſtes hätte ſein können , hätte man ihn nur richtig gepflegt. „ Olym

piſche Spiele,“ womöglich internationale, vielleicht in Verbindung gebracht mit den

Beſtrebungen zur „ Hebung der Meſſe,“ ja – aber dem Ehrentage Deutſchlands —

iſt er denn das nicht mehr ? -- gönnt man, ſich nach fünfundzwanzig Jahren aus

zuleiern , und überläßt es den Veteranen , den Schulen und einzelnen Vereinen ,

ob ſie auf eigne Fauſt die Erinnerung wachhalten und den Arm zum Handeln

ſtählen wollen . Leipzig ! J. G .

Litteratur

Skizzen aus dem Pfarrhauſe in Maſtland. Von C. E . van Koetsveld. Aus dem

Holländiſchen überſekt von Dr. D . Rohli chmidt. Leipzig , Friedrich Janſa, 1896

Von einem Buche, das uns Jahrzehnte nach ſeinem erſten Erſcheinen in einer
Überſepung geboten wird , darf man wohl annehmen , daß es ſich als dauernd

wertvoll erwieſen hat. Der nun verſtorbne Verfaſſer, der ſich als Prediger

wie als Gelehrter in Holland einen bleibenden Namen geſchaffen hat, iſt beſonders

durch ſeine Auslegung der Gleichniſſe Jeſu auch in Deutſchland bekannt geworden .

Derjelbe Verlag , der uns vor kurzem von dieſem Werke eine Volksausgabe ge

boten hat, macht uns nun mit den Skizzen aus dem Maſtlander Pfarrhauſe be

kannt, die Koetsveld als junger Pfarrer beim Scheiden von dem Drte ſeiner erſten

Wirkſamkeit geſchrieben hat, und die heute zum feſten Beſtand des holländiſchen

Hausbücherſchaßes gehören .

Hinter dem fchlichten Titel wird niemand mehr ſuchen , als er verſpricht,

mancher aber vielleicht weniger, als dahinter zu finden iſt. Gewaltige Schidjale

haben nicht an die Thür des Maſtlander Pfarrhauſes gepocht, und Stürme großer

Leidenſchaften haben ſeine Bewohner und Umwohner nicht erregt. Aber wer den

Blick und die Hand hat, ins volle Menſchenleben hineinzugreifen , auch wo es

ſeinen Gang ſo ſtille geht wie in einem holländiſchen Dörfchen , der hat es noch

immer intereſſant gefunden und andern intereſſant gemacht. Und Roetsveld hat
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den Blid für alles das, was an Menſchen und Dingen charakteriſtiſch iſt, und

läßt uns oft hinter der Skizze ein farbenreiches Bild ſchauen . Die Charakter

bilder, die er von den Honoratioren des Dorfes zeichnet, von Bürgermeiſter und

Arzt, von Schulmeiſter und Rentner, dann von einigen Kreisbrüdern , d . h . be

nachbarten Kollegen , von dem Dorfſchneider , der ſich zu den „ Auserwählten “

rechnet und dem Pfarrer ſehr kritiſch gegenübertritt, und ſeinem Gegenbilde, dem

alten Schmied , geben nicht bloße Typen , ſondern :wahre Charakterköpfe. In den

· Abſchnitten über die erſten Predigten , Hausbeſuche, Katechiſationen u. dgl. treten

uns lebendig Erfahrungen entgegen , wie ſie wohl keinem jungen Geiſtlichen zu

machen erſpart bleiben wird . Die Mordgeſchichte vom Hahn des Bürgermeiſters

und die Schilderung vom Beſuche des Onkels Johannes zeigen den Verfaſſer in

Nöten , die mit der Heiterkeit getragen werden wollen , mit der ſie Roetsveld

ſchildert. Daß es ihm aber auch nicht an Kraft gebricht, die ernſteſten Erlebniſſe

faſt in Form einer Novelle ergreifend darzuſtellen , zeigen die beiden Bilder vom

Begräbnis , die das Verkommen einer unglüdlichen Familie ſchildern, dem Einhalt

zu thun der Pfarrer keine Macht hat. Was aber den Skizzen vor allem ihren Heiz

· und ihren Wert giebt, das iſt das Vermögen , das Roetsveld hat, und das eine

der ſchönſten Gaben eines Pfarrers iſt , das kleinſte im Lichte der Ewigkeit anzu

ſehen. Je deutlicher dabei ſtets hervortritt, wie weit die Wirklichkeit hinter dem

Ideal- zurückſteht, um ſo leuchtender erſcheint dieſes ſelbſt, um ſo inniger er

greift uns der Trieb , ihm zuzuſtreben . Gedanken , die dieſe Empfindung ſtärken ,

bieten uns die Skizzen auf jeder Seite. Koetsveld iſt ein Realiſt, denn er be

ſchönigt nichts , ſondert ſchildert, was er ſieht und hört. Aber hinter“und über

dieſem Realismus ſteht durchdringend und verklärend der echt chriſtliche Idealismus.

Eine beſondre Freude werden an dem Buche junge Theologen haben , die

von den Erfahrungen Koetsvelds praktiſch lernen können . Denn wenn auch dieſe

„ Skizzen “ bald zwei Menſchenalter hinter ſich haben , unter dem Landvolke, das ſie

ſchildern , giebt es doch noch keinen „ Geiſt der Zeiten , der ſich ſchnell wie die

Kleidermode der Großſtädter änderte . Aber auch jeder andre, der Sinn hat für

das, was wir an dem Buche gerühmt haben , wird es mit Befriedigung aus der

Hand legen .

Die Überſepung entbehrt faſt nirgends der Friſche eines Driginals ; der

rührige Verleger hat den Band hübſch ausgeſtattet und mit dem Bilde Koetsvelds

geſchmückt, ſodaß er ſich auch durch ſein Äußeres als eine ſchöne Gabe für

das deutſche Haus empfiehlt.
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Gute und ſchlechte Jahre

elo oſeph , der Ratgeber Pharaos, war der Vorläufer der Graß

Klanin und Genoſſen ; er ſpeicherte große Getreidemengen auf.

wie ſie es auch beabſichtigen . Aber ſein Grund war nicht der

ſelbe. Joſeph wollte der Teuerung vorbeugen . Herr v . Graß

C und ſeine Freunde wollen , wenn nicht gerade eine Teuerung, ſo

doch recht hohe Preiſe, viel höhere als die gegenwärtigen herbeiführen . Io

ſephs Verfahren war zweckmäßig , wie die nachfolgende Zeit der magern Jahre

lehrte. Wie unſre Agrarier ihren Zweck erreichen wollen , iſt nicht ganz

klar. Sie wollen künſtlich einen Getreidemangel hervorrufen , aber das Korn ,

das aufgeſpeichert wird, iſt damit nicht aus der Welt geſchafft, es wird früher

oder ſpäter den Marktpreis herabdrücken .

Was iſt überhaupt unter guten und ſchlechten Jahren , zunächſt bei der

Landwirtſchaft, zu verſtehen ? Zu Joſephs Zeiten beſtand kein Zweifel, daß

unter einem guten Jahr ein reichliches Erntejahr zu verſtehen ſei. Das ſteht

aber heute nicht mehr ſo unbedingt feſt. Der unter dem Banne agrariſcher

Anſchauungen ſtehende Landmann weiß nicht recht, ob er ſich auf eine gute

Ernte freuen darf oder nicht. Wenigſtens erfordert das Parteiintereſſe , daß

man ſich von ſolcher Freude nicht zu viel merken laſſe. Denn das fönnte

ungünſtig einwirken auf die Neigung der Geſeßgebung, agrariſche Forderungen

zu erfüllen . Bei guten Erntejahren wollen die agrariſchen Klagen am wenigſten

verſtummen , denn die hohen Preiſe wollen ſich gerade dann meiſtens nicht

einſtellen . Und hohe Preiſe ſind nun einmal nach agrariſcher Anſicht das

untrügliche Merkmal guter Jahre. Eigentlich wäre es nur folgerichtig , zu

wünſchen , daß der Himmel der Geſeßgebung die Mühe, hohe Preiſe zu ſchaffen ,

abnähme, daß bei reichlichem Ernteertrag eine Menge Getreide durch Regen

wetter auf dem Felde verfaulte. Da wäre das Aufſpeichern erſpart, das

Verregnen wäre viel wirkſamer.

Grenzboten III 1896
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Dieſe widerſinnige Anſicht wird freilich durch die Thatjachen nicht be:

ſtätigt. Für den Landmann hat die gute Ernte mehr Wert als die hohen

Preiſe. Das Jahr 1891 war ein Jahr ungewöhnlich hoher Getreidepreiſe.

Aber die Verſchuldungsſtatiſtik weiſt gerade in dieſem Jahre ein beſonders

ſtarkes Fortſchreiten der Verſchuldung landwirtſchaftlicher Grundſtücke auf. Und

das iſt ganz begreiflich . Denn dem Landmann helfen die hohen Preiſe nichts,

wenn er ſo ſchlecht geerntet hat, daß er kein Korn verkaufen kann oder gar

noch zukaufen muß, wie es in dem genannten Jahre in vielen Wirtſchaften der

Fall war.

Es wird alſo wohl dabei bleiben , daß man ein reiches Erntejahr ein

gutes Jahr nennt, troß des agrariſchen Beſtrebens, alle Dinge auf den Kopf

zu ſtellen . Es iſt aber auch noch immer ſo , wie zu Joſephs Zeiten , daß gute

und ſchlechte Jahre mit einander abzuwechſeln pflegen, und Joſephs Verfahren

wird für alle Zeiten als das Beiſpiel eines guten Haushalters daſtehen . Des

Menſchen Aufgabe beſteht darin , Gleichmäßigkeit in die Ungleichmäßigkeit der

Natur zu bringen , in guten Jahren für ſchlechte zu ſorgen . Das geſchieht

aber nicht am beſten ſo , wie es damals der fluge Haushalter Pharaos

machte. Die Aufgabe, den durch eine ſchlechte Ernte entſtandnen Mangel

auszugleichen , löſen heute Dampfſchiffe und Eiſenbahnen beſſer , als ſie durch

Aufſpeicherung alten Getreides gelöſt werden könnte. Die durch Erfahrung

erworbne Vorausſicht, daß den guten Jahren ſchlechte folgen werden , muß

jeden einzelnen dazu veranlaſſen , für das Eintreten ſchlechter Jahre zu ſorgen ,

indem er den Einnahmeüberſchuß der guten Jahre zur Deckung des Ausfalls

in den ſchlechten Jahren verwendet. Der Preis der Landgüter ſollte jo be

meſſen werden , daß nicht ausſchließlich mit guten Jahren gerechnet zu werden

brauchte, ſondern die unvermeidlich eintretenden ſchlechten Jahre ausgehalten

werden können , ohne daß es nötig wird, „ zuzuſeßen .“

Aber auch in dem ganzen reichen gewerblichen Leben der Neuzeit finden

wir cinen Unterſchied guter und ſchlechter Jahre, wenn auch nicht genau in

Zeiträumen , die nach bibliſchen Zahlen abgemeſſen ſind . Und die Unzuträg

lichkeiten , die dieſe Erſcheinung begleiten , ſind noch größer als der Wechſel

guter und ſchlechter Erntejahre. Da wird bald fieberhaft gearbeitet, die Ge

ſchäfte gehen gut, überall iſt ſtarke Nachfrage nach Arbeitskräften, die Arbeits

löhne ſteigen . Bald wieder entſteht Stockung, wenn nicht gar ein großer

„„Krach" eintritt. Die Nachfrage nach Arbeitskräften nimmt ab; viele Arbeits

kräfte bleiben unbeſchäftigt. Kurz, wir ſehen auch hier gute und ſchlechte

Zeiten ſo regelmäßig mit einander abwechſeln , als ob dieſer Wechſel von einem

Naturgeſeß abhinge. Man ſollte freilich meinen , dieſe Ungleichmäßigkeit

müßte ſich beſeitigen laſſen , da es doch die Thätigkeit menſchlicher Kräfte iſt,

die ſie herbeiführt. Und wirklich iſt ſchon viel darüber nachgedacht und ge

ſchrieben worden , wie man zwiſchen Erzeugung und Verbrauch der Waren
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ein Gleichgewicht herſtellen und ſo die Schwankungen der Erwerbslage beſei

tigen fönne. Aber alle dieſe Bemühungen haben keinen Erfolg gehabt. Das

ganze Gebiet der Weltwirtſchaft iſt zu groß , als daß man in der gewünſchten

Weiſe die wirtſchaftliche Thätigkeit regeln könnte. Der Verbrauch läßt ſich

nicht ſo genau berechnen , daß ihm die Gütererzeugung angepaßt werden könnte.

Dazu kommt, daß eine günſtige Geſchäftslage den Anreiz giebt, möglichſt

viel zu erzeugen . Jeder will an dem lohnenden Verdienſt der guten Zeit

teilnehmen ; die Geſchäftsbetriebe werden ausgedehnt, neue Geſchäftsbetriebe

werden gegründet. So werden Überproduktion und überſpekulation gefördert,

und ſo trägt alſo die gute Zeit den Heim der ſchlechten in ſich . Denn die zu

einer gewiſſen Zeit herrſchende Geſchäftslage beeinflußt auch die Anſchauungen

der Menſchen . In einer guten Zeit hofft der Menſch leicht, und er baut

bei ſeinen Unternehmungen zu ſehr auf die Dauer der guten Geſchäftslage .

Von ſolchen fürzer dauernden Schwankungen der Geſchäftslage, die haupt

ſächlich durch die Ungleichmäßigkeit der Produktion entſtehen , iſt ein Wechſel

guter und ichlechter Zeiten zu unterſcheiden , der ſich in längern Zeiträumen

vollzieht. Die Lage der Landwirtſchaft hängt nicht bloß von guten und

ſchlechten Ernten ab , ſondern wird durch die ganze wirtſchaftliche Entwicklung

beeinflußt. Auf gute Jahrzehnte ſind in der Landwirtſchaft ſchlechte Jahr:

zehnte gefolgt. Während dieſes legten Zeitraums iſt aber gleichzeitig unſre

Induſtrie emporgeblüht, ſind die Menſchen nach den Mittelpunkten der in

duſtriellen Thätigkeit, beſonders nach den Großſtädten , hingeſtrömt. Viele

haben dadurch ihre Lage verbeſſert, einige ſogar ſchwere Reichtümer erworben .

Aber auch hierbei hat ſich gezeigt, daß die gute Zeit Verſuchungen und Ges

fahren mit ſich bringt, daß ſich die Menſchen an die gute Zeit gewöhnen und

auf ihre Dauer gewiſſermaßen ein Recht zu haben glauben . Das raſche An

wachſen der Großſtädte , das Steigen der Bodenpreiſe uſw . iſt als ein nor

maler Zuſtand betrachtet worden , und alle , die hierbei verdient haben oder

in Zukunft meinten verdienen zu können , ſind dann enttäuſcht, wenn in dieſer

Entwicklung ein Rückgang oder doch eine zeitweilige Stockung eintritt. Da

werden viele im Grund und Boden oder im ſtädtiſchen Hausbeſiß angelegte

Kapitalien verloren , und von den Folgen einer leichtſinnigen Spekulation in

Haus- und Grundbeſig werden viele Erwerbsthätige mitbetroffen .

Auf dauernd gute Zeiten iſt bei der induſtriellen Entwicklung und dem

Aufblühen der Städte eben ſo wenig zu bauen , wie der Landmann darauf

rechnen kann , jedes Jahr eine gute Ernte zu machen. Denn wenn wir es

hier auch nicht mit blind waltenden Naturkräften zu thun haben , ſo hat doch

die menſchliche Thätigkeit in ihrer Geſamtheit etwas planloſes , ſozuſagen

unbewußtes . Wir haben es wenigſtens bis jeßt nicht gelernt, dies ganze

Getriebe durch planmäßig vorausberechnende Vernunft zu beherrſchen. Gewiß

läßt ſich der einzelne bei allem , was er unternimmt, durch vernünftige Er

und doc
h
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wägungen leiten . Sein Sinnen und Sorgen pflegt im wirtſchaftlichen Leben

darauf gerichtet zu ſein , für ſich ſelbſt ein möglichſt gutes Austommen und

das höchſte Maß von Wohlergehen zu erringen . Wie viel Erfolg er aber

dabei hat, hängt nicht von ſeiner Thätigkeit allein ab. Auch „ Seine Majeſtät

der Zufall" hat hierbei ein Wort mitzuſprechen . Wenigſtens iſt für den

Menſchen die Macht, von der zum Teil ſein Schickſal abhängt, der Wechſel

der „ Konjunkturen ," durchaus unberechenbar. Bližichnell und unerwartet

bricht die ſchlechte Zeit herein und vernichtet die ſchönſten Hoffnungen . Und

wie wir geſehen haben , hilft gerade das Streben des Menſchen , für ſich ein

Mehr an Gewinn und Wohlergehen herauszuſchlagen , mit dazu , in guten

Zeiten einen Rückſchlag herbeizuführen . Der Menſch ſelbſt verdirbt die gute

Zeit durch das Jagen nach haſtigem Gewinn durch tollkühnes Wagen . Wenn

er aber in der guten Zeit dem Glück die Hand bieten zu müſſen meint, ſo

beklage er ſich nicht, wenn ihn die ſchlechte Zeitmit ihrer ganzen Schwere trifft.

Es iſt anzunehmen , daß die großſtädtiſche Entwicklung ihren Höhepunkt

noch nicht überſchritten hat, daß die in dem Zuzug nach den Großſtädten

eingetretene Stockung nur vorübergehend iſt. Wenn dann die „ gute Zeit“

wiederkehrt, ſo wird auch die fieberhafte Jagd nach dem Glück wieder beginnen ,

ſo werden an die Stelle der verkrachten Geſchäftsleute und Häuſerſpekulanten

neue treten , die, zu Anfange wenigſtens , unter günſtigern Bedingungen

arbeiten , weil ihnen dann das Steigen der „ Kunjunkturen“ zu gute kommt. So

wird ſich das alte Spiel wiederholen . Während dieſes ganzen Wechſels aber

iſt doch ein Aufwärtsſteigen , eine allmähliche Anſammlung von Wohlſtand,

die Zunahme der Möglichkeit einer beſſeren Lebensweiſe für die Geſamtheit

zu bemerken . Troß alles Klagens der Peſſimiſten befinden wir uns in einer

guten Zeit, wenn wir unſre Lage mit der Lage unſrer Väter vergleichen . Ob

dieſe Entwicklung von Dauer ſein wird , wie ſtark die Grundlagen unſrer

Kultur ſind, können wir nicht beſtimmen . Thöricht aber iſt es, das Unmög

liche zu verlangen ; thöricht, von der Geſeßgebung zu erwarten , daß ſie eine

gute Zeit, die zugleich dauernd ſein müſſe, fünſtlich hervorzaubere. Giebt die

Geſeßgebung ſolchen Forderungen nach , ſo liegt die Gefahr nur zu nahe, daß

dem Erwerbsleben ein künſtlicher Anreiz gegeben und dadurch der ohnehin in

den „ guten Zeiten " herrſchende Optimismus beſtärkt werde .

Seous



Religion und Verbrechen

Offnes Schreiben an Herrn Ceſare Lombroſo in Curin

Hochgeehrter Herr Profeſſor,

erzeihen Sie , wenn es ein evangeliſcher Geiſtlicher , alſo einer

von den diis minorum gentium , wagt, ſich auf dieſem Wege mit

Ihnen in Verbindung zu legen . Veranlaſſung dazu giebt mir

Ihr in der Zukunft“ veröffentlichter Aufſaß über „ Religion und

Verbrechen ,“ der bei manchem beachtenswerten , das er enthält,

in mehr als einer Hinſicht einer Berichtigung bedarf.

Es handelt ſich um die Frage, welchen Einfluß die Religion auf die Zahl

der Verbrechen ausübt. Bisher war ich der Meinung, daß ein religiöſer

Menſch unmöglich ein Verbrecher ſein könne, und dachte, jeder andre müßte

ebenſo urteilen . Religion und Verbrechen – kann es einen größern Gegenſap

geben ? Schließt nicht das eine notwendig das andre aus ? Da muß ich nun

zu meiner Verwunderung bald von dieſer, bald von jener Seite hören : Lieber

Freund, du irrſt. Deine Anſicht iſt lediglich eine Vorausſeßung. Erfahrungs

gemäß verhält ſich die Sache beinahe umgekehrt: gerade religiöſe Menſchen

ſind die ſchlimmſten und gefährlichſten , und die Religion dient nur zu oft als

Deckmantel, verbrecheriſche Geſinnungen zu verbergen .

Das behaupten Sie nun in Ihrem Aufſaß allerdings nicht. Sie rühmen

den religiöſen Eifer, dem es zuzuſchreiben ſei, ,,daß in gewiſſen proteſtantiſchen

Gegenden , wie in Genf und London, die Zahl der Verbrecher abnehme, weil

er die unedlern Triebe bändige und aufhebe und durch energiſchen Kampf

Laſter und unſittliche Neigungen beſiege.“ Sie bezeichnen das religiöſe Leben

als die Macht, die „ in England unter fanatiſchen (!) Naturen , die ſich unter den

verſchiedenſten Bezeichnungen eifrig beſtrebten , menſchliche Seelen vom Unter

gang zu retten , unzählige Anhänger fände.“ Aber, ſagen Sie, man darf ſich

auch entgegengeſekten Beobachtungen nicht verſchließen . „ So weit die freilich

ſehr ſpärliche Statiſtik reicht, kommen da , wo der Atheismus verbreitet iſt,

weniger Verbrechen vor, als ceteris paribus unter Proteſtanten und Katholiken ,

was ſich vielleicht aus einer höhern Kultur erklärt, da in Europa der

Atheismus zum größten Teil unter Gebildeten zu finden iſt ." Nicht minder

iſt es Thatſache, daß wilde Völfer, wie die Alfuru und die Santala, die keine

Religion oder höchſtens einen Geſpenſterglauben haben , von peinlicher Ehrlichkeit
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ſind.“ Alſo : feine Religion, und doch verhältnismäßig wenig Verbrechen ,

wohl gar Tugenden ! Auf der andern Seite findet man, , beſonders auf dem

Lande und in wenig ziviliſirten Ländern , neben Irreligiöſen und Atheiſten

auch höchſt religiöſe Menſchen unter den Verbrechern . Ferri hat unter

700 Verbrechern nur einen Atheiſten und einen Indifferenten gefunden . Sieben

waren Frömmler und fanden in ihrem religiöſen Gefühl ſogar eine Ent

(chuldigung ihrer Miſſethat. Einer ſagte : Mir iſt mein Trieb, zu ſtehlen , von

Gott gegeben worden , ein andrer : Die Verbrechen ſind keine Sünden , denn

ſie werden auch von Prieſtern begangen , oder : Ja , ich habe geſündigt, aber

in der Beichte wird mir die Sünde vergeben . Der franzöſiſche Forſcher Joly

ſchreibt zwar den äußerlichen Gebräuchen der Religion einen ſittlich fördernden

Einfluß zu, zeigt aber ſelbſt, daß in der Normandie, wo die Achtung vor den

religiöſen Gebräuchen ſehr groß iſt, die Verbrechen eine außerordentliche Höhe

erreichen .“ Alſo : Religion und doch Verbrechen , ja verhältnismäßig mehr

als unter Atheiſten und Irreligiöſen !

Was folgt daraus ? Der Schluß iſt ſehr einfach . Die Religion fann

einen ſittlichen Einfluß ausüben ; gewiß . Es iſt nicht ſo , daß alle Religiöſen

geborne Verbrecher wären . Aber ſie muß es nicht. Es beſteht fein not

wendiger Zuſammenhang zwiſchen Religion und Sittlichkeit, ſodaß Religion

und Moral, Irreligioſität und Immoralität einander entſprechende Begriffe

wären . Die Religion iſt vielmehr etwas gleichgiltiges , das auf ſittlichem

Gebiet nicht ins Gewicht fällt.

Sehe ich recht, ſo habe ich damit Ihre Stellung zu der Frage, die den

Gegenſtand Ihres Aufſabes bildet, richtig wiedergegeben , und gern räume ich

ein , daß ſich Ihre Anſchauung von der „ neueſten Lehre“ einigermaßen unter:

ſcheidet. Doch will ich nicht verhehlen , daß ich nach Leſung Ihres Aufſages

bei mir dachte : Die armen Paſtoren und Seelſorger ! Ad ihr Beſtreben iſt

darauf gerichtet, dem Volte die Religion zu erhalten . Aber ſie müſſen ſich

nicht bloß den Vorwurf gefallen laſſen , das Volk zu verdummen , ſie dürfen

nicht einmal hoffen , einige der ihnen anvertrauten Seelen zu leidlich guten

Menſchen heranzubilden . Die Religion ſchließt ja Immoralität und Verbrechen

nicht aus. „Man fann gut ſein mit und ohne Gottesglauben ,“ alſo auch

ſchlecht ſein mit Gottesglauben . Im Intereſſe des Geſamtwohls dürfte es

ſich daher empfehlen , Kirchen und Pfarrhäuſer zu ſchließen . Zum mindeſten

ſind von der Kultur, ,,die in ihrem Fortſchreiten den Einfluß der Religion

verwiſcht," ungleich heilſamere Erfolge zu erwarten .

Im Ernſte, Herr Profeſſor, es handelt ſich um eine Frage allererſten

Ranges , die ebenſo den Staat, ja die Geſellſchaft überhaupt wie die Kirche

angeht, und die Wichtigkeit der Sache iſt es , die mir den Mut zu einer Er

widerung giebt.

Zuvor eine allgemeine Bemerkung. Ich glaube , daß man den ſittlichen



Religion und Verbrechen 535

Einfluß der Religion nicht bloß nach der Zahl der Verbrechen bemeſſen darf.

wie es nach Ihrem Aufſaß den Anſchein hat. Das Verbrechen iſt doch nur

der leßte , nicht einmal notwendige Ausfluß einer unmoraliſchen Geſinnung,

die vorhanden ſein kann , ohne zum Verbrechen zu führen . So wird auch

bei Beurteilung des ſittlichen Einfluſſes der Religion nicht bloß die geringere

oder größere Menge der Verbrechen – das wäre nur ein negativer Beweis

für oder gegen die Religion - ſondern manches andre , z. B . das ſittliche

Urteil , die Geſchmacksrichtung des einzelnen wie einer ganzen Zeit, Berück

ſichtigung finden müſſen . Vor allem würde zu unterſuchen ſein , wie weit die

Religion den Menſchen auch zu guten Werfen , zu Werfen der Nächſtenliebe ,

der Barmherzigkeit, der Entſagung und Aufopferung befähigt. So erſt ließe

ſich ein getreues Bild von dem ſittlichen Einfluß der Religion gewinnen .

Einigermaßen ſcheinen Sie das ſelbſt gefühlt zu haben , wenn Sie am Schluß

Ihres Aufſaßes als Beweis für den ſittlichen Einfluß, den unter Umſtänden

die Religion ausübe, die „ Fanatiker der Nächſtenliebe“ bei germaniſchen

Völfern , beſonders bei den Engländern anführen , wo „Männer aller Klaſſen

und Rangſtufen der Geſellſchaft, reiche und arme, gebildete und unwiſſende ,

normale und verſchrobne, es ſich zur Aufgabe machten , ſoziale Übel zu heilen

und eine beſondre Form des Elends oder Leidens aus der Welt zu ſchaffen .“

Da dient auch Ihnen als Maßſtab für den Wert der Religion nicht die Zahl

der Verbrechen , ſondern das weite „ Feld der Philanthropie.“

Aber auch jenen Maßſtab angenommen , haben Sie wirklich den Beweis

dafür geliefert, daß, auch wo feine Religion iſt, oft wenig Verbrechen, und wo

Religion iſt, der Verbrechen oft nur zu viele ſeien ? Ich kann es nicht zugeben .

Die Alfuru und die Santala mögen immerhin nur einen „ Geſpenſter:

glauben “ haben . Aber ſind ſie deshalb ohne Religion ? Ich denke, eben die

Geſpenſter, die ſie als höhere Weſen betrachten , ſind ihre Götter, und aus

Scheu vor dieſen , alſo aus Religion, befleißigen ſie ſich der Ehrlichkeit. So iſt

auch der Atheiſt nicht ohne alle Religion , ſo wenig er ſich auch deſſen vielleicht

bewußt iſt. Denn es giebt, wie erſt neuere Forſchungen beſtätigt haben , feinen

Menſchen , fein Volt ohne Religion. Die Religion iſt ein unveräußerliches

Erbteil des Menſchen , das zu ſeinem Weſen gehört und ihn vom Tier unter :

ſcheidet. Der Atheiſt mag daher aus Gründen der Vernunft, in der Theorie

Gott leugnen , in der Tiefe ſeiner Seele ſchlummert doch das geheimnisvolle

Etwas, das wir Religion nennen , und das in entſcheidenden Augenblicken von

beſtimmendem Einfluß ſein kann . Übrigens geſtehen Sie ja ſelbſt zu , daß die

Statiſtik der Verbrechen noch ſehr ſpärlich iſt. Vor der Hand iſt daher trotz

Ferri der Zweifel berechtigt, ob die Behauptung, daß ſich unter Atheiſten

verhältnismäßig wenig Verbrecher fänden , auf Thatſachen beruhe. Im all

gemeinen dürfte der Atheismus, dem notwendig eine lebendigere Religioſität

abgeht, einen erklecklichen Beitrag zum Verbrechertum ſtellen.



536 Religion und Verbrechen

Aber , entgegnen Sie , es giebt eben auch unter Religiöſen und höchſt

Religiöſen “ Verbrecher. Unter Religiöſen ? Menſchen , die, wie Joly von den

Einwohnern der Normandie berichtet, nur die religiöſen Gebräuche und Zere

monien beobachten , werden Sie doch nicht religiös nennen wollen . Machen denn die

das Weſen der Religion aus? Unterſcheiden Sie nicht ſelbſt zwiſchen Religionen ,

„,die ſich , unter Verzicht auf rituelle Formen , auf Moral gründeten ,“ und

folchen , bei denen der Ritus den ſittlichen Kern verdeckt und verdunfelt hätte,“

und geſtehen damit zu , daß Religion mehr iſt als Beobachtung religiöſer

Formen ?

Ebenſo wenig dürften alle, die ſich zur Mirche halten , ohne weiteres den

Religiöſen zuzuzählen ſein . So gewiß die Kirche die Hüterin und Pflegerin

der religiöſen Güter des Lebens iſt, ſo gewiß wird es auch Religiöſe, ja dieſe

vorzugsweiſe, nach der Kirche verlangen , und das wird häufig vergeſſen . Aber

man kann unſtreitig auch kirchlich ſein und die Kirche beſuchen , ohne religiöſes

Bedürfnis , aus Gewohnheit, weil es die Sitte, der gute Ton mit ſich bringt,

aus Eitelkeit, ſelbſt aus Berechnung, um , wie es in den Vereinigten Staaten

etwas gewöhnliches iſt, ſich in die Geſellſchaft einzuführen , oder , wie es in

Preußen unter der Regierung König Friedrich Wilhelms IV. vorkam , Karriere

zu machen . Und weil das Volk ein inſtinktives Gefühl dafür hat, daß firchlich

ſein und religiös ſein nicht ſchlechtweg dasſelbe iſt, und je und je die Beobachtung

machen muß, daß ſich firchliche Perſonen feineswegs immer durch einen frommen

Lebenswandel auszeichnen , ſo entſteht die Neigung, alle firchlich geſinnten — ſehr

mit Unrecht - für Frömmler und Schein heilige zu halten . Daß gleichwohl

auch unter Gebildeten Kirche und Religion ſo oft verwechſelt werden , dürfte

eine Nachwirkung des Ratholizismus ſein . Mit Recht ſagen Sie : „ In den

romaniſchen Ländern , wo der Natholizismus herrſcht, kann die Religion nicht

in gleichem Grade hemmend auf die Unſittlichkeit wirken , und daran iſt nicht

ſowohl der herrſchende Skeptizismus als die Organiſation der Kirche ſchuld .

Dieſe iſt ein großer , disziplinirter Körper , gegründet auf Gehorſam und

Unterordnung, in dem jeder ſeine Stellung, ſein Verhalten , ſeine Gedanken

durch eherne Geſeke vorgezeichnet findet.“ In der That geht nach katholiſcher

Anſchauung die Religion mehr oder weniger in dem Gehorſam gegen die

Kirche auf; für religiös gilt, wer ſich den Ordnungen und Saßungen der

Kirche unterwirft. Nur ſchade, daß Sie im Widerſpruch zu Ihrem Urteil über

den Katholizismus ſelbſt dem Irrtum verfallen , firchlich ſein und religiös ſein

für dasſelbe zu halten . Wie könnten Sie ſonſt unmittelbar auf den ein

leitenden Saß , daß man, beſonders auf dem Lande und in wenig ziviliſirten

Ländern , höchſt religiöſe Menſchen unter den Verbrechern finde, den weiterii

Saß folgen laſſen : Unter denen , die regelmäßig die Kirche beſuchen , ſind

Verbrecher ebenſo ſtark vertreten wie unbeſcholtne Leute, relativ vielleicht noch

ſtärker ? Offenbar gehen da auch Ihnen „ höchſt religiöſe Menſchen “ und

Kirche auf; für prigio
n

mehr oder weit der That geht
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„ regelmäßige Kirchenbeſucher“ bunt durch einander , und auf Grund dieſer

Verwechslung kommen Sie zu dem falſchen Schluß , daß ſich auch unter

Religiöſen und „ höchſt Religiöſen “ Verbrecher fänden .

Denn freilich aus Kreiſen , die eben nur firchlich ſind und ihren religiöſen

Pflichten zu genügen glauben , wenn ſie die Pflichten gegen die Kirche erfüllen ,

können ſehr wohl auch Verbrecher hervorgehen . Warum nicht? Wo ſchon

der Gehorſam gegen die Kirche für Religion gehalten wird, muß , was Sie

bei Ihrer Verwechslung zweier Begriffe verkennen , das religiöſe Leben mehr

und mehr erſtarren . Die Gefahr liegt nahe, daß ſich ſogar ein Gegenſaß

zwiſchen Kirchlichkeit und Religioſität bildet, ſodaß eine einſeitig firchliche

Erziehung mehr ſchadet als nüßt und beſſer unterbliebe. So iſt es zu ver

ſtehen , daß nach Ihren Ausführungen in Baiern und in Preußen die katholiſche

Bevölkerung eine größere Zahl von Verbrechern liefert als die proteſtantiſche,

weil der Proteſtantismus grundfäßlich eine vom Katholizismus grundver

(chiedne Stellung zur Kirche einnimmt. Ähnliche Beobachtungen macht man

in der Schweiz, wo die katholiſchen Kantone auf einer niedrigern Stufe der

Moral ſtehen als die proteſtantiſchen , und in Irland, wo ſich die Orangiſten

in ſittlicher Beziehung weit über die katholiſche Bevölkerung erheben . Dem

entſpricht ferner, was nach Ihrem Aufſaß Joly von dem Verhältnis der Ver

brecherinnen zu den Verbrechern in Frankreich berichtet. Ihre Zahl überwiegt,

weil die Erziehung der Frauen , obwohl viel ſorgfältiger als die der Männer,

nicht, wie Joly meint, religiös , ſondern rein kirchlich iſt. Nicht minder be

zeichnend iſt ein Vorfall, den Joly aus Ardèche anführt, und den Sie wieder

erzählen . Zwei Haufen mit Stöcken bewaffneter Burſchen , die eben über

einander herfallen wollen , ſtehen , wie das Ave Maria geläutet wird, ſofort

von ihrem Vorhaben ab , nehmen die Müßen ab, befreuzigen ſich und ſagen

ihr Angelus her, um ſich alsbald nach dem Gebet aufs neue zu ſchlagen . Ganz

natürlich ! Der Kirche und ihren Ordnungen mußte die ſchuldige Achtung

erwieſen werden , aber nachdem das geſchehen war, durfte man ſich unbedenklich

weiter prügeln und ſeinem Zorn freien Lauf laſſen . Aus dem allen folgt aber

in feiner Weiſe, daß, wie Sie behaupten , auch Religiöſe und „höchſt Religiöſe“

Verbrecher ſein können. Die Mirchlichkeit allein fann feinen Maßſtab für die

Religioſität bilden .

Steht es aber ſo, daß Ihre „ irreligiöſen " Tugendhelden nicht ſchlechthin

irreligiös , Ihre „religiöſen " Verbrecher nicht religiös ſind , iſt nicht ſchon

damit ein gewiſſer Zuſammenhang zwiſchen Religion und Moral erwieſen ?

Sie möchten zwar der Bildung einen nicht geringen Einfluß auf die Moral

zuſchreiben . Aber im alten Rom – welch hohe Bildung, und welche Sitten

loſigkeit ! Und heute – welche Höhe der Bildung, und welch eine erſchreckende

Zahl von Verbrechen ! Man kann die Bildung , deren Segnungen fein vers

nünftiger Menſch beſtreitet, vollſtändig gelten laſſen : ſittlicher Verrohung zu

Grenzboten III 1896
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ſteuern, Verbrechen zu verhüten , iſt ſie außer ſtande. Wohl aber dürfte

gerade die Gegenwart dafür ſprechen , daß der Verfal der Moral mit einem

Niedergang des religiöſen Lebens Hand in Hand geht, wie es in Rom um

die ſittlichen Zuſtände am ſchlechteſten beſtellt war, als ſich die Augurn , wenn

ſie einander begegneten, ins Geſicht lachten .

Denn der praktiſche Materialismus mit ſeiner Gewinn - und Genußſucht,

der in unſern Tagen alle Schichten der Bevölkerung beherrſcht, und auf deſſen

Rechnung die unzähligen Meineide , Raubmorde , Fälſchungen und Unter

ſchlagungen kommen , iſt weſentlich aus dem theoretiſchen Materialismus her:

vorgegangen . Dieſer theoretiſche Materialismus, der, eine Frucht der Natur

wiſſenſchaften , die Lehre verfündete, daß der Glaube an Gott, an das Walten

eines Geiſtes überhaupt vor dem Richterſtuhl der Vernunft nicht beſtehen

könne, und dieſe Lehre durch tauſend voltstümliche Schriften verbreitete, legte

den Grund zu dem praktiſchen Materialismus und der Fülle von Verbrechen ,

die ihm gefolgt ſind. Denn er vermochte zwar die Religion , die, wie bemerkt,

ein unveräußerliches Erbteil des Menſchen iſt, nicht völlig aus dem Herzen

des Volkes zu reißen , und auch unſre Zeit iſt darum nicht ſchlechthin ohne

Religion . Aber wenn man täglich in die Menge hineinrief: „ Es iſt kein

Gott!" ſo konnte es nicht ausbleiben , daß die Religion Schaden litt, die reli

giöſen Intereſſen hinter andern Intereſſen zurücktraten . Und weil der Nieder:

gang des religiöſen Lebens ſo allgemein iſt , iſt auch die Immoralität ſo all

gemein , daß in dieſer Beziehung ſelbſt der ſonſt durchgreifende Unterſchied

zwiſchen den verſchiednen Bekenntniſſen zur Zeit mehr oder weniger verwiſcht

iſt, und ſich in Preußen , wie Sie mit Recht bemerken , in den leßten Jahren

die Zahl der Verbrecher unter Katholiken und Proteſtanten beinahe das Gleich

gewicht gehalten hat. Anders ausgedrückt : Es iſt nicht ſo, daß abnehmende

Religioſität und zunehmende Sittenloſigkeit unabhängig als zwei verſchiedne,

ſich gegenſeitig nicht berührende Erſcheinungen neben einander hergingen und

nur zufällig in einer Zeit zuſammenträfen . Sondern wie der praktiſche

Materialismus nachweisbar eine Folge des theoretiſchen iſt, ſo iſt der Verfall

der Moral in unſern Tagen eine Folge des Niedergangs des religiöſen

Lebens. Und zwar die notwendige Folge. Es beſteht ein notwendiger

Zuſammenhang zwiſchen Religion und Moral, ſodaß je nach dem höhern

oder niedern Maß von Religioſität auch die Moralität größer oder geringer iſt.

: Denn alle Sittlichkeit beruht im leßten Grund auf dem Gehorſam gegen

den kategoriſchen Imperativ , die Forderungen des Gewiſſens . Darum fann

die Bildung nicht ſittlich beſſernd wirken , weil ſie auf den Gehorſam gegen

das Gewiſſen ſchlechterdings keinen Einfluß ausübt. Ganz anders die

Religion .

Oder weiſt nicht der Urſprung des Gewiſſens, das genau ſo wie die

Religion ein unveräußerliches Erbteil des Menſchen iſt, auf eine höhere Macht
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hin, die das fittliche Zentralorgan in den Menſchen gelegt hat? Kann es ein

Geſchenk der geiſt- und bewußtloſen Natur ſein , da doch ſelbſt das höchſt

organiſirte Tier fein Gewiſſen hat? Oder kann es , obwohl es gewiß wie

alle Anlagen des Menſchen erzogen ſein wil und wir je nach ſeiner Erziehung

von feinen und groben , engen und weiten Gewiſſen reden , auch anerzogen

werden , da doch kein Menſch ohne Gewiſſen iſt und, jenen Fal angenommen,

eine große Anzahl von Menſchen des Gewiſſens gänzlich entbehren würde?

Hat es ſich etwa gar der Menſch ſelbſt gegeben , während er es ſich nicht

nehmen kann und ſchon mancher Verbrecher, von den Qualen eines geängſteten

Gewiſſens verfolgt , ſich freiwillig dem irdiſchen Richter ſtellte ? Iſt es nicht

in der That, wie ſich der Volksmund treffend ausdrückt, eine „Stimme

Gottes “ im Menſchen , die ihm ſagt, was gut und böſe iſt , und ihn lobt

oder ſtraft, je nachdem er recht oder unrecht gehandelt hat ? Nun wohl, ſo

wird auch nur der , bei dem Gott noch den Mittelpunkt des Lebens bildet und

eine den ganzen Menſchen beherrſchende Macht iſt, den Mahnungen des Ge

wiſſens Folge leiſten. Wem Gott gleichgiltig iſt, dem wird auch Gottes Stimme

gleichgiltig ſein . Der gewiffenloſe Menſch iſt dann fertig , der zwar auch ein

Gewiſſen hat, aber weil er feine Scheu vor Gott hat, die Forderungen des

Gewiſſens in den Wind ſchlägt. Mit andern Worten : Die Religion, und

nur ſie, übt einen entſcheidenden Einfluß auf den Gehorſam gegen das Ge

wiſſen aus, wie beide, Religion und Gewiſſen , Gemeingut des Menſchen ſind,

mithin auch nicht in Widerſpruch geraten und derart auseinander fallen

fönnen , daß bei erkalteter Religioſität Gewiſſenhaftigkeit, bei lebendiger Reli

gioſität Gewiſſenloſigkeit möglich wäre. Man darf noch weiter gehen und

ſagen , daß die Religion nicht nur auf den Gehorſam gegen das Gewiſſen ,

ſondern auf das Gewiſſen ſelbſt, das , wie bemerkt, erzogen ſein will, von

Einfluß iſt, das heißt unter ihrem ſtillen Walten das Gewiſſen geſchärft

wird, was für alle Moral nicht minder ins Gewicht fält. Dieſer erziehende

Einfluß der Religion auf das Gewiſſen ſelbſt iſt ſo groß, daß lebendige Reli

gioſität und ein zartes Gewiſſen immer Hand in Hand zu gehen pflegen.

Damit iſt ſchon geſagt, daß die Religion auch das Verbrechen aus:

ſchließt. Iſt eine religiöſe, ſeelſorgeriſche Einwirkung auf den , der ſich bereits

dem Verbrechen ergeben hat, das Hauptmittel, ihn zu beſſern , und beruht

darum der Streit unter den Rechtslehrern , welche Strafmittel die ſicherſte

Bürgſchaft für eine ſittliche Hebung des Verbrechers böten , gewöhnlich

auf einer Verkennung des wichtigſten und unerläßlichen Heilmittels, ſo iſt auch

nur die Religion imſtande, das Verbrechen zu verhüten .

Bei der Herrſchaft, die in unſern Tagen die Naturwiſſenſchaften ausüben ,

hat man zwar verſucht, auch den Verbrecher ſozuſagen naturwiſſenſchaft

lich zu erklären . Seine perſönlichen , leiblichen und geiſtigen Anlagen

ſollen ihn in Verbindung mit den Verhältniſſen , unter denen er lebte, zu dem
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gemacht haben , was er iſt, oder genauer geſagt: gezwungen haben , die Ver

brecherlaufbahn zu betreten . Er iſt ein beklagenswerter Kranker, mindeſtens

ein in einem abnormen Zuſtande befindlicher Menſch , der auch wie ein Kranker

zu behandeln iſt und in irgend eine Heilanſtalt, nicht ins Zuchthaus

gehört. Seine frankhaften , vielleicht angeerbten Anlagen bringen es init ſich ,

daß er nur etwas natürliches und ſelbſtverſtändliches zu thun glaubt , wenn

er ein Verbrechen begeht, wie ihm auch die Strafe, die ſeiner wartet, als

etwas unverdientes erſcheint und er ſich höchſtens damit tröſtet, daß auch

ehrliche Arbeit nicht vor Unfällen ſicher iſt. Auf alle Fälle, ſo ſchließt man ,

fann bei einem Menſchen , der durch ſeine ganze Anlage zum Verbrecher

vorherbeſtimmt iſt und ein Verbrecher werden mußte, die Religion ſo wenig

wie irgend eine andre Macht das Verbrechen verhüten . .

Das klingt alles ſehr einleuchtend , zumal da die Lehre an das Mitleid

appellirt und einer falſchen Humanität, die auch den Verbrecher möglichſt ents

ſchuldigen , die Strafen möglichſt mildern , die Zuchthäuſer möglichſt behaglich

einrichten möchte, auf halbem Weg entgegenkommt. Aber ganz davon zu

ſchweigen , daß nach dieſer Lehre die gefährlichſten Verbrecher , die ſich die

meiſten und größten Verbrechen zu Schulden kommen laſſen , beſſer fahren

würden , als die kleinen , z. B . Gelegenheitsdiebe, da ihnen eine geſteigerte

frankhafte Anlage als mildernder Umſtand zur Seite ſtünde, ſie alſo auf

eine gelindere Beurteilung Anſpruch hätten , ganz davon zu ſchweigen , daß ,

wer vorherbeſtimmte Verbrecher für möglich hält, die Willensfreiheit, die zur

Natur des Menſchen gehört, leugnen muß : ſchon die Vorausſeßung, daß es

Menſchen gebe, die beſonders veranlagt zum Verbrecher wären , unterliegt

gerechten Bedenken . Kein Menſch iſt ohne religiöſe Anlage, wie keiner ohne

Gewiſſen iſt. Aber eine verbrecheriſche Anlage dürfte ſich kaum ſicher nachweiſen

laſſen . Wenn, wie die Statiſtik feſtgeſtellt hat, in den romaniſchen Ländern ,

namentlich in Italien und Spanien , mehr Verbrechen als in germaniſchen vors

kommen , ſo iſt dieſe Thatſache ſchwerlich auf eine ſpezifiſche Anlage der

romaniſchen Völker zum Verbrechen , ſondern auf eine ausſchließlich firchliche, das

religiöſe Leben beeinträchtigende Erziehung zurückzuführen , wie ſie dem Katholis

zismus eigen iſt. Aber auch angenommen, daß ſich Menſchen mit einer aus:

geſprochnen Neigung zum Verbrechen , z . B . zum Diebſtahl (Kleptomanie),

fänden , fann nicht auch die ausgeſprochenſte , faſt unwiderſtehliche Neigung

beſiegt werden ? Und wenn irgend etwas dem Menſchen hilft, verbrecheriſche

Neigungen im Reime zu unterdrücken , iſt es nicht die Religion , die Furcht

vor Gott, die zwar die Anlage ſelbſt vielleicht nicht ausrottet, aber die Stimme

des Gewiſſens lauter ſchlagen und ſo die Neigung nicht zur Thatwerden läßt?

Hein Zweifel: was wiederum fein Strafmittel zu leiſten vermag , leiſtet die

Religion . Wie ſie auf die Moral überhaupt einen beſtimmenden Einfluß ausübt,

trägt ſie auch weſentlich dazu bei, das Verbrechen zu verhüten , die Zahl der
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Verbrecher zu vermindern . Das eine folgt aus dem andern , und keine noch

ſo frankhafte Anlage zum Verbrechen fann daran etwas ändern .

Nur zweierlei iſt unbedenklich einzuräumen . Erſtens, daß es nicht gleich

giltig iſt, welcher Religionsgemeinſchaft der einzelne angehört, und damit

komme ich auf die verſchiednen Religionen zu ſprechen , die Sie troß der

Überſchrift Ihres Aufſaßes wiederholt mit der Religion oder Religioſität ver

wechſeln .

Obwohl nämlich kein Menſch ſchlechthin ohne Religion iſt, gilt doch auch

von der Religion , was vom Gewiſſen gilt: die religiöſe Anlage will gepflegt,

erzogen ſein . Je nach dem werden ſich nicht nur das religiöſe Leben und die

religiöſen Intereſſen ſehr verſchieden geſtalten , d . h . bald ſich durch Wärme

auszeichnen , bald verfümmern. Auch die religiöſen Vorſtellungen werden ſich ,

da die Religion zugleich Sache der Erkenntnis iſt, verſchieden entwickeln und

ſich bald zu einer gewiſſen Höhe erheben , bald auf einer niedrigen Stufe ſtehen

bleiben . Und die höhern oder niedern religiöſen Vorſtellungen werden wieder

notwendig auf die ſittlichen Vorſtellungen zurückwirken . Denn die Religion übt,

wie gezeigt, nicht nur auf den Gehorſam gegen das Gewiſſen einen ent

ſcheidenden Einfluß aus , ſondern trägt auch zur Schärfung des Gewiſſens

ſelbſt bei. Aber in beiden Fällen iſt doch die Vorausſeßung, daß auch die

Vorſtellungen von dem Weſen der Religion , von Gott, einer göttlichen Ges

rechtigkeit, einem Fortleben nach dem Tode uſw . bis zu einem gewiſſen Grade

erleuchtet ſind. Unvollkommne religiöſe Vorſtellungen fönnen das Gewiſſen

nur abſtumpfen und in ſeinem Urteil ſchwankend machen , daher die Thatſache,

daß bei Religionen oder Religionsgeſellſchaften , die wegen mangelhafter Ent

widlung der religiöſen Anlage auf einer tiefen Stufe religiöſer Erkenntnis

ſtehen , auch die ſittlichen Vorſtellungen im Argen liegen .

Welcher Unterſchied in dieſer Beziehung ſchon zwiſchen Ratholizismus

und Proteſtantismus beſteht, obwohl beide nur Bekenntniſſe derſelben Religion

ſind , iſt ſchon angedeutet worden . Weil im Natholizismus wegen unklarer

religiöſer Vorſtellungen Religion und Gehorſam gegen die Kirche gleich

bedeutend ſind, gilt auch für erlaubt , was die Diener der Kirche thun. Es

iſt nur folgerichtig, wenn ſich nach Ferri ein Verbrecher damit entſchuldigt :

„ Die Verbrechen ſind keine Sünden , denn ſie werden auch von Prieſtern be

gangen .“ Ebenſo begreiflich iſt es , wenn in Sizilien , wie Sie nach Locatelli

berichten , „ das Beiſpiel mehrerer tauſend Mönche, die im Beſiß von Reichtum

und Einfluß völlig müßig dahinlebten und die Lebhaftigkeit und glühende

Sinnlichkeit des Südländers hatten , entſittlichend auf die untern Klaſſen wirkte,

weil ihnen Verführung, Ehebruch und Blutſchande verzeihliche Sünden zu ſein

ſchienen .“ Wird überdies im Beichtſtuhl auch dem ärgſten Verbrecher Abſolution

erteilt, ſobald er ſich den firchlichen Bußen unterzieht, ſo muß man ſich über

das Bekenntnis eines andern von Ferri angeführten Verbrechers : „ Ia, ich
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habe geſündigt, aber in der Beichte wird mir die Sünde vergeben ,“ beinahe

wundern , da das Bekenntnis immerhin ein Zugeſtändnis enthielt.

Wilde Völkerſchaften vollends, zu denen troß ihrer „ peinlichen Ehrlich feit“

auch die Alfuru und die Santala gehören , pflegen auf einer ſo niedrigen Stufe

der religiöſen und ſittlichen Vorſtellungen zu ſtehen , daß geradezu für Tugend

gehalten wird, was einer höhern Religionsſtufe als Verbrechen erſcheint, und

da ſich die Vorſtellungen einer Geſamtheit unwillkürlich auf den einzelnen

übertragen , ſelbſt ein in ſeiner Art und nach dem Glauben ſeiner Stammes

genoſſen Religiöſer zum Verbrecher werden kann. Religion und Moral fallen

alſo auseinander . Auch der Religiöſe – ein Beweis für Ihre Behauptung -

îcheut vor dem Verbrechen nicht zurück und meint wohl gar, etwas gutes

damit zu thun . Nur iſt wohl zu beachten , daß das Verbrechen in dem be

zeichneten Fall auf Rechnung einer unvollkommnen , in ihren religiöſen und

ſittlichen Vorſtellungen zurückgebliebnen Religioſität, oder auf Rechnung der

Religionsgeſellſchaft fommt, der der Verbrecher angehört, und die hemmend

ſtatt fördernd auf die Entwicklung ſeiner religiöſen Anlage eingewirkt hat.

Tiefer betrachtet, ſpringt alſo auch hier der innere Zuſammenhang zwiſchen

Religion und Moral in die Augen.

Mit Recht machen auch Sie einen Unterſchied zwiſchen Religionen, die

auf einer höhern , und ſolchen , die auf einer niedern Stufe religiöſer Erkenntnis

ſtehen, nur daß Sie auch jenen einen ſittlichen Einfluß nur zuerkennen wollen ,

ſofern ſie junge Religionen ſind, die noch die Kraft des status nascendi hätten ,

weil in dieſem Stadium der Buchſtabe noch nicht den Geiſt vertrieben habe,

der Rauſch (!) der neuen Ideale noch das Gefühl gefangen halte und es ver:

brecheriſchen Impulſen unzugänglich mache.“ Und mit dieſer Einſchränkung

kann ich Ihre Behauptung nicht gelten laſſen. Zur Zeit Savonarolas und

der Waldenſer, die Sie als Beleg anführen , war das Chriſtentum wohl feine

neue Erſcheinung mehr, ganz abgeſehen davon , daß ſich bei den Waldenſern,

wie Sie ſich in Ihrer nächſten Nähe überzeugen können , der wohlthätige Ein

fluß des Chriſtentums auf Wandel und Leben heute noch bemerkbar macht.

Der Methodismus, auf deſſen Einfluß unter den Farbigen in Nordamerika

Sie ſich berufen , iſt zwar jünger, aber doch nur eine Form des Chriſtentums,

und nicht das dem Methodismus eigentümliche, ſondern das Chriſtliche in

ihm hat die große Umwandlung unter den Negern hervorgerufen , an die das

Chriſtentum nur zuerſt in der Geſtalt des Methodismus herantrat. Der ſitt

liche Einfluß einer Religion wird in erſter Linie von ihrem innern Gehalt

abhängen , und weil das Chriſtentum die vollkommenſte, bisher von keiner andern

übertroffne Religion iſt, darum iſt ſein ſittlicher Einfluß ſo groß. Immerhin iſt

der von Ihnen gemachte Unterſchied zwiſchen den verſchiednen Religionen,

mögen ſie nun ältern oder jüngern Urſprungs ſein , durchaus zutreffend. Nur

hätten Sie die Begriffe Religion und Religionen ſauber auseinanderhalten ſollen .
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Das andre, was zugeſtanden werden muß , iſt, daß, eben weil die religiöſe

Anlage des Menſchen gepflegt und ausgebildet ſein will, auch innerhalb einer

höhern Religionsſtufe, z. B . des Chriſtentums, und unabhängig vom Be

fenntnis alles auf die Erziehung ankommen wird , die Eltern ihren Kindern

in religiöſer Hinſicht angedeihen laſſen . Es bedarf feiner Bemerkung , wie

unverſtändig oft dieſe Erziehung iſt, wenn überhaupt bei dem Mangel an

religiöſen Intereſſen in vielen Familien von einer ſolchen die Rede ſein kann .

Wie häufig wird nur das religiöſe Gefühl des Kindes geweckt, während die

Hauptaufgabe wäre, den Willen in den Dienſt der Religion zu ſtellen ! Und

wie leicht entſteht dann jene Gefühlsreligioſität, die in frommen Gefühlen

ſchwelgt, ohne daß das Thun den frommen Gefühlen entſpräche ! Ja wie groß

iſt die Gefahr, daß der Gefühlsſelige im entſcheidenden Augenblick der Ver :

ſuchung , die an ihn herantritt , unterliegt und gegen Pflicht und Gewiſſen

handelt, vielleicht ſelbſt vor dem Verbrechen nicht zurückſchreckt! Bei ſchwachen

Naturen iſt der Schritt zum Verbrechen nicht ſo weit, wie eine oberflächliche

Beurteilung glaubt. So kann es geſchehen , daß auch ein Religiöſer zum

Verbrecher wird . Nur fomint das Verbrechen wiederum auf Rechnung einer

unvollkommnen , einſeitigen Religioſität, einer Gefühlsreligioſität, während die

Religion den ganzen Menſchen durchdringen und ebenſo den Willen wie das

Gefühl und die Phantaſie beherrſchen ſoll. Der Unterſchied iſt nur der, daß

es in dem erſtgenannten Fall der Religion an Erkenntnis , im zweiten Fall

an Willenskraft gebricht. Weil ſie aber in beiden Fällen unvollkommen iſt,

ſchließt ſie das Verbrechen nicht aus .

Gleich wichtig iſt die religiöſe Erziehung der Jugend durch die Schule.

Aber auch dieſe läßt vielfach zu wünſchen übrig , nur daß die Schule meiſt in

entgegengeſekter Richtung fehlgreift, d. h . die Bedeutung des Gefühls im

Religionsunterricht unterſchäßt. Der Lehrer vergißt, daß es zwar nicht genügt,

auf das Gefühl des Kindes einzuwirken , die Religion aber doch zunächſt im

Gefühl ihren Siß hat und daher die Gefühlsſeite des Kindes im Religions

unterricht nicht vernachläſſigt werden darf. Das geſchieht aber , wenn die

Religion mehr oder weniger zu einer Sache des Gedächtniſſes gemacht wird,

und das iſt leider die gewöhnliche Art des Religionsunterrichts . Das Kind

muß ſo und ſo viel Bibelſprüche lernen , wie es die Regeln der Grammatik

lernt. Es muß die zehn Gebote, das Vaterunſer , die Eigenſchaften Gottes ,

die Unterſchiede in der Abendmahlslehre und hundert andre Dinge ſeinem Ge

dächtnis einprägen , wie es die Geſchichtszahlen auswendig lernt. Gewiß hat

der Religionslehrer die Pflicht, ſich auch die Förderung des religiöſen Wiſſens

der ihm anvertrauten Jugend angelegen ſein zu laſſen , da auch der Religions

unterricht Unterricht iſt und jede Religionsgemeinſchaft von ihren Gliedern

ein gewiſſes Maß von Kenntniſſen verlangen darf. Aber der Fehler iſt , daß

viele Lehrer, ſelbſt ohne religiöſe Wärme, damit genug gethan zu haben glauben
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und, indem ſie nur das Wiſſen der Jugend zu bereichern ſuchen , nicht ſehen ,

wie ihrem Unterricht das beſte , Leben und Wärme, abgeht. So kommt es ,

daß das Kind aus der Bibel, aus dem Katechismus, aus der Glaubens- und

Sittenlehre, aus der Kirchengeſchichte allerlei weiß . Aber es iſt ein totes

Wiſſen , von dem Herz und Gemüt unberührt geblieben ſind. Ja nicht genug :

bei dieſer Art von Unterricht faßt das Kind leicht cinen Widerwillen gegen

alles , was mit der Religion im Zuſammenhang ſteht. Das Heiligſte wird

ihm gleichgiltig. Bei allem Wiſſen , allem Gedächtnisſtoff , die es in ſeinem

Kopf aufgehäuft hat, verroht es. Sehen wir nicht die Folgen dieſer zu :

nehmenden Gemütsverrohung in der unglaublichen Tierquälerei, die ſich die

Jugend unſrer Tage zu ſchulden kommen läßt? Treten ſie uns nicht ent:

gegen in der Menge junger Verbrecher, die die Hand, die ſchonungslos das

Tier marterte, auch an den Menſchen zu legen wagen ? Das ſind die

Wirkungen eines eingepauften religiöſen Memorivſtoffs , bei dem das Gemüt

leer ausging. Kein Mitleid , fein Erbarmen , keine Scheu vor Mord und

Blutvergießen ,mit einem Wort: Religion, und doch Verbrechen . Aber freilich —

was für eine Religion ! Eine Religion , die nur im Kopfe , nicht im Herzen

ſißt und daher faum noch den Namen Religion verdient. Von welcher Seite

man das Verhältnis von Religion und Verbrechen betrachtet , immer fommt

man zu dem Ergebnis , daß nur eine unvollkommne Religioſität, wie ſie häufig

die Frucht einer einſeitigen Pflege der religiöſen Anlage iſt , die Möglichkeit

des Verbrechens in ſich ſchließt. Wahre Religioſität und Verbrechen ſind un

verſöhnliche Gegenſäße.

Damit glaube ich die Einwände, die ſich dem denfenden Leſer Ihres

Aufſages aufdrängen , erſchöpft zu haben . Nur eine Schlußbemerkung fei mir

noch geſtattet. Wir leben in einer Zeit, wo die Bedeutung der Religion , ihr

Einfluß auf die Moral, das geſamte Leben des Volfes nur zu ſehr unterſchäßt

wird. Da halte ich , ſo fern Ihnen auch gewiß die Abſicht gelegen hat, den Wert

der Religion herabzuſeßen, einen Aufſaß wie den Ihrigen in einem vielgeleſenen

Blatt und von einem Mann in Ihrer Stellung für nicht ganz ungefährlich ,

weil er leicht mißverſtanden werden und ſo an ſeinem Teil dazu beitragen

fann, die Achtung vor der Religion zu untergraben . Vielleicht, daß auch dieſer

Umſtand meine Entgegnung in Ihren Augen entſchuldigt. In dieſer Hoffnung

verbleibe ich Ihr ergebner

Coburg, im Uuguſt 1896 Georg Ulrici
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qie immer das Verhältnis zwiſchen dem aus den Thatſachen und

Zuſtänden hervorgehenden Volksglauben und den führenden

Denkern theoretiſch und grundſäßlich beſtimmt werden mag, für

den Rationalismus des vorigen Jahrhunderts ſteht es feſt, daß

er in den Köpfen der Gebildeten ſchon herrſchte, ehe ihn die

Gelehrten in wiſſenſchaftlicher Form verkündigt haben . Man ſieht das deut

lich in den Briefen der Eliſabeth Charlotte von Orleans. Sie iſt dem größern

Publikum bekannt als die ferndeutſche Frau am Hofe des Sonnenkönigs und

des Regenten und als die Verfaſſerin zahlloſer Briefe (ſie ſchrieb viele Jahre

lang täglich vier , des Sonntags manchmal zwölf) , die ſich durch unbedingte

Aufrichtigkeit, Temperament, Humor und derbe Natürlichkeit auszeichnen ; aber

für den Geſchichtsliebhaber bilden dieſe Briefe außerdem eine unerſchöpfliche

Fundgrube wertvoller Erkenntniſſe, u . a . auch der, daß um das Jahr 1700 der

Umſchwung aus der Orthodoxie in den Rationalismus in ziemlich weiten

Kreiſen ſchon vollzogen war. ..

Charlottens Religion war auch nach ihrem erzwungnen Übertritt zum

Katholizismus die reformirte. Wir laſſen uns auf eine Darſtellung ihres reli:

giöſen Lebens, nicht ein und beſchränken uns auf die Bemerkung, daß fie täg

lich die Bibel las , in dem Glauben an die Prädeſtination , d. h. in ihrem

Sinne an die von Gott vorherbeſtimmte unabänderliche Verfettung der Ereig

niſſe , und in dem unbedingten Vertrauen auf Gott Troſt in allen Drangſalen

und einen feſten Halt fand, und daß ſie das Weſen der Religion in Nächſtens

liebe und Rechtſchaffenheit ſeşte. Grundehrlich und aufrichtig , wie ſie war,

lebte ſie ihre Religion. Sie war hilfreich , ſo weit ſie fonnte, aber nicht im

mindeſten ſentimental; ſie bekannte offenherzig , daß ſie ſich ſelber der Nächſte

ſei, daß in der Rückſicht auf ihre ſtandesgemäßen Bedürfniſſe ihre Hilfbereit

ſchaft die Grenze finden müſſe, und daß ſie ſich durch den Gedanken an die

Leiden ihrer Mitnienſchen weder den Appetit noch ein Vergnügen verderben

laſſe. Streng feſthaltend an den Grundſäßen einer ſchlicht bürgerlichen Recht:

ſchaffenheit, die ſchon dem deutſchen , geſchweige denn dem franzöſiſchen Adel

fremd waren , war ſie die einzige Perſon am franzöſiſchen Hofe, die nichtmehr

ausgab, als ſie einnahm , ihre Lieferanten pünktlich bezahlte, auch in der größten

Grenzboten III 1896 69
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Geldklemme keine Schulden machte und ſich von dieſer Handlungsweiſe durch

niemand und nichts auch nur vorübergehend abbringen ließ . Das reformirte

Chriſtentum hatte am entſchiedenſten ſowohlmit allem Symboliſchen und allem

Zeremonienweſen im Gottesdienſt wie mit aller Spekulation über jenſeitige

Mächte, die ſich in der Phantaſie der Völfer zwiſchen Gott und die ſichtbare

Welt einſchieben , gebrochen . Damit war zwar eine Phantaſiethätigkeit gehemmt,

der die Kunſt und das Gemüt viel zu verdanken haben , aber dafür war freie

Bahn geſchaffen für die Beſeitigung alles Aberglaubens, wenn auch ganze

falviniſtiſche Gemeinden , namentlich die ſchottiſchen , infolge ihres tiefen Bil

dungsſtandes dem düſterſten Aberglauben , dem Herenwahne, noch lange er :

geben blieben . Da iſt es nun intereſſant, zu erfahren , wie völlig frei von

allem Aberglauben „Madame“ ſchon in der Zeit war, wo in Deutſchland und

Schottland noch die Herenbrände rauchten . Sie hört gern Märchen und Ge:

ſpenſtergeſchichten , verſichert aber, ſie glaube weder an Geſpenſter „noch follets

noch nichts dergleichen .“ Sie freut ſich , daß es gelungen ſei, die Erſcheinung

„ blutiger“ Ähren natürlich zu erklären , denn zu unſern Zeiten verändern ſich

die Menſchen nicht mehr in Pflanzen , als wie zu Äneas Zeiten , da er des

Polidore Blut noch in einem abgeriſſenen Aft fand von einem Baum .“ Wo

man an Geiſter glaubt, erwidert ſie auf die Mitteilung einer Spufgeſchichte,

ſieht man allzeit welche; hier (in Paris ) glaubt man nicht daran , alſo ſieht

man keine. Geiſter , geſtehe ich , ſchreibt ſie am 26 . Juli 1699 an ihre liebe

hannoverſche Tante Sophie , ,,habe ich große Mühe zu glauben , denn wäre

etwas ſo uns unbekannt und ſich doch weißen (weiſen , offenbaren) könnte,

würde man mehr Gewißheit davon haben können, den [n ] ordinarie die Geiſter

erſcheinen nur ahn abergläubliche Leütte, abn trunkene oder ahn betrübten , ſo

mit dem Milz geplagt ſein , auf was die ſagen, kann kein Grund gelegt werden,

examinirt man weiter, findt man Betrug, Dieb oder galanterie.“ *)

Sie ſtand, zumal in Frankreich , feineswegs allein mit dieſen aufgeklärten

Anſichten . Als die Wundergeſchichten der Roſenkreuzer Aufſehen erregten ,

meinte ſie, in Franfreich ſei der popel nicht mehr ſo einfältig , ſolchen Schwindel

zu glauben . Am 19. September 1713 erzählt ſie der Tante, zwei verſtändige

Männer hätten in einer Geſellſchaft bei Mademoiſelle de Détar erklärt, ſie

hätten nie an Geiſter geglaubt, ſeien aber jeßt davon überzeugt; der eine ſei

ihres Sohnes Lehrer , der Abbé Dubois , der andre Fontenelle von der Afa

demie. Ihr Sohn jedoch meine, Fontenelle habe nur einmal die Gelegenheit

wahrgenommen, ſich gläubig zu ſtellen , um ſich vor den Verfolgungen der ihm

feindlichen Jeſuiten zu ſichern , die ihn als einen Ungläubigen verſchrieen, was

aber Dubois anbetrifft - das ſagt nicht mehr ihr Sohn, ſondern ſie ſelbſt - ,

ſo ſei er der größte fourbe und Betrüger von Paris und ſei ihm fein Wort

*) Galanterien nannte man damals die illegitimen Liebesverhältniſſe.
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zu glauben . Allerdings, geſteht ſie bei andern Gelegenheiten , verlegten ſich in

Paris viele Herren und Damen auf Zauberkünſte und wollten alle „ ehrliche

Herenmeiſter “ werden ; aber zu dieſen Narrheiten verleiteten nur der Lurus

und die Geldnot; weil es auf keine andre Weiſe mehr gehe, wolle man es noch

mit der Kabbala verſuchen und la pierre philosophale finden . Auch die reli

giöſe Vorurteilsloſigkeit der Franzoſen lobt ſie wiederholt. „ Man ſagt, daß

die Katholiſchen noch abn etlichen Orten die Bibel nicht leſen dürfen , aber zu

Paris iſt es ganz erlaubet, wie ich in Frankreich bin kommen , war es nicht

die mode, die Bibel zu leſen , hernach aber fam es auf einmal, wie es zu:

gangen , habe ich niemalen erfahren können .“ Wahrſcheinlich hat ſie ſelbſt es

in die Mode gebracht, wie ſie einmal die Pelzmäntel in Mode gebracht hat.

Anfänglich hatte man ſie wegen ihres Pelzes ausgelacht, dann aber, als des

Königs Gunſt anfing, ſie zu beſtrahlen , und zwar gerade zu einer Zeit, wo

ſie den Pelz trug, ließen ſich alle Damen am Hofe genau ſolche Pelze machen .

Sie lachte über die Närrinnen , die alles nachahmten , das vernünftigſte wie

das verrückteſte, was ſie an einer Perſon ſähen , die beim König in Gunſt

ſtehe ; ſie ſelbſt iſt nur darauf bedacht, ſich nach dem Wetter warm oder leicht

anzuziehen , achtet aber im übrigen ſo wenig auf ihre Kleidung, daß ſie meiſtens

gar nicht weiß, welches Kleid ſie anhat. Man darf daher auch feinen Widers

ſpruch darin finden , wenn ſie ein andermal ſchreibt, niemand läſe in Paris

die Bibel; die Mode wechſelte eben auch darin , wie in allem ; auch das Siegen

und vor dem Feinde Fortlaufen ſei bei den Franzoſen Modeſache, ſpottet ſie

nach der unglüdlichen Wendung im ſpaniſchen Erbfolgefriege. Das weſent

liche iſt, daß man nicht daran dachte, das Bibelleſen zu verbieten , wie man

denn auch Meinungen gegenüber tolerant war. In Frankreich , ſchreibt ſie

1698, alſo ſchon unter der Herrſchaft der „ alten Zott,“ wie ſie die Maintenon

gewöhnlich nennt, „ leſt (läßt] man die opinionen , wie man will, wenn man

nur feine Bücher macht, in die Meß und ins salut fleißig geht, in fein Partei

von der Raballe iſt, denn kann man glauben , was man will, man befümmert

ſich ganz nicht drumb." Das Meß - und Salutbeſuchen aber geſchah – den

fleinen Kreis der aufrichtig gläubigen Maintenon ausgenommen – bloß des

„popels " wegen , denn von den Gebildeten gab , wie Charlotte wiederholt vers

fichert, niemand etwas auf das „ lateiniſche Geplärr.“ An ihre Schweſter

Amalie Eliſabeth ſchreibt ſie 1705 : „ Die franzöſche Katholiſche ſeind bei weitem

nicht wie die Deutſche, Spanier, Portugieſen und Italiener. Erſtlich ſo fann

man ſie nicht vor Papiſten ſchelten , denn ſie fragen den Papſt gar nichts

nach und halten ihn nicht vor unfehlbar, ſondern nur vor das Haupt der

Geiſtlichen . Man lieſt fleißig die heilige Schrift hier, und es iſt gar nicht

verboten . Der popel hat Aberglauben , aber die ehrliche Leüte und Leüte von

condition gar nicht." Aber auch von den Italienern weiß ſie, daß ſie auf

geflärter ſind als die Deutſchen . Sie lacht darüber, daß ſich heſſiſche Prinzen
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fo vor einer Reiſe nach Italien fürchten ; in Deutſchland ſeien die Katholiſchen

viel abergläubiſcher als in Italien . Man braucht ſich nur daran zu erinnern ,

daß die gebildeten Italiener und Franzoſen in der Renaiſſance größtenteils

Heiden und Philoſophen geworden waren , und daß die äußerliche Rückkehr

zum Glauben ein Wert der Inquiſition war, wozu die Reformation genötigt

hatte. Auch die Verfolgung der Reformirten in Frankreich , das ſah Charlotte

deutlich , entſprang feineswegs einem Wiederaufflammen des Fanatismus im

Volt oder in den höhern Ständen , ſondern nur dem Zuſammentreffen des

hierarchiſchen Intereſſes mit dem Umſtande, daß eine einzelne bigotte Perſon

den König ihrem Pantoffel unterworfen hatte.

Was die religiöſen Spaltungen anlangt, ſo glaubte Eliſabeth Charlotte,

daß alle vernünftigen Menſchen , die Heiden inbegriffen , eigentlich dieſelbe Re

ligion hätten , die darin beſtehe , daß man Gott durch einen rechtſchaffnen

Lebenswandel ehre; die äußern Formen, die gottesdienſtlichen Gebräuche, ſeien

gleichgiltig und müßten notwendigerweiſe nach Zeiten und Ländern und nach

dem Grade der religiöſen Erkenntnis verſchieden ſein ; im Grunde genommen ,

habe ein jeder ſeine eigne Religion , apart nach ſeinem Humor.“ Dieſe Mannich

faltigkeit ſei an ſich fein Hindernis der Eintracht. Die Mitglieder der ver

chiednen Konfeſſionen könnten ſich ganz gut mit einander vertragen , wenn

„ die verfluchte Pfaffe“ nicht wären , die aus Herrſucht Streit erregten und

die Verſöhnung hintertrieben . Wegen der Macht der Geiſtlichkeit, und weil

auch die Regierungen die Spaltung beförderten , um unter dem Deckmantel der

Religion politiſche Zwecke zu verfolgen, hält ſie die vom hannöverſchen Hofe* )

ausgehenden Einigungsbeſtrebungen für ausſichtslos , ſtimmt aber mit der Tante

und mit Leibniz in der Anſicht überein , daß die Kirchenſpaltung unnötig ges

weſen und vom Übel ſei. „ Ich bin perſuadirt, ſchreibt ſie an ihre Stief

ſchweſter Luiſe, daß Dofter Luther beſſer gethan hätte , keine aparte Kirch zu

machen , ſondern nur die papſtliche Irrtum als zu widerſtreiten , ſo hätte er

vielmehr guts ausrichten können . . . . Dr. Luther iſt geweſen wie alle Geiſtlich

in der Welt, ſo alle gern Meiſter ſein wollen und regieren ; aber hätte er ahn

das gemeine Beſte der Chriſtenheit gedacht, würde er ſich nicht ſeparirt haben .

Er und Calvin hätte tauſendmal mehr guts ausgericht, wenn ſie ſich nicht

ſeparirt hätten und, ohne geraß zu machen , unterrichtet hätten ; die alberſten

romiſche Inſtruktionen würden allgemach von ſich ſelber vergangen ſein . Wenig

* ) Hanke erinnert daran , daß die Kurfürſtin Sophie reformirt , ihr Gemahl lutheriſch,

deſſen Bruder und Vorgänger im Herzogtum þannover, Johann Friedrich, katholiſch war. Die

Kurwürde erhielt Sophiens Gemahl Ernſt Auguſt erſt 1692. Selbſtverſtändlich hatte Eliſabeth

Charlotte viel von dem dort herrſchenden Geiſte in ſich aufgenommen , aber die Grundzüge

-ihres Charakters , auch der freie, vorurteilsloſe Sinn , waren ererbt; ſie war darin ganz das

Ebenbild ihres Vaters, des Kurfürſten Karl Ludwig , deſſen gute Charakterzüge ſie, wie Häuſſer

in ſeiner Geſchichte der Pfalz ſagt, in fich vereinigte ohne die weniger guten .
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Geiſtliche hören gegen ihr Intereſſe ,* ) alſo war nicht zu hoffen , daß man

Lutherus hören könne, ſo ſoſehr dawider lief; aber hätte er Rom gewähren

laſſen und Frankreich und die Deutſchen allgemach den Irrtum gewieſen , würde

er viel mehr mit ausgericht haben .“ Ja, wenn nur Rom und die deutſche

Pfaffheit ihn hätte gewähren laſſen !

So waren alſo zwei Wege aus dem dogmatiſchen Chriſtentume heraus

geöffnet; auf der einen Seite der ſchweizeriſche Proteſtantismus , der , nachdem

man der dogmatiſchen Streitigkeiten müde geworden war, als reiner Mono

theismus daſtand, von dem aus man nur noch einen Schritt zum philo

ſophiſchen Deismus der vornehmen Engländer hatte, auf der andern Seite der

heidniſche Humanismus der romaniſchen Länder, der wieder hervortrat, ſobald

die Wogen der Gegenreformation abfluteten , und in der Seele der Herzogin

von Orleans trafen beide Geiſtesrichtungen zuſammen . Schon zu ihrer Zeit

war die Aufklärung der franzöſiſchen Geſellſchaft zum völligen Unglauben forts

geſchritten . Als ihre Tochter , die Herzogin von Lothringen , des Kaiſer Franz I.

Mutter, 1718 zum Beſuch bei ihr weilt , findet ſie das Pariſer Leben nicht

bloß der Laſter wegen abſcheulich , ſondern auch , weil die jungen Leute nicht

mehr an Gott glauben. Die Faſten , ſchreibt Charlotte 1705 an Amalie Eliſa

beth, halte ſie nicht; in Paris ſeien die Pfaffen nicht ſo beherzt, den Teufel

: zu den Damen zu ſchicken ; „ die Damen ſeind zu ſehr gedeniſſirt [?] hier, und

wenige fürchten den Teufel.“ Fünfzehn Jahre ſpäter ſchreibt ſie einmal: „Man

lieſt hier im Land nicht allein die Bibel nicht, ſondern die meiſten pifiren

ſich , ſie nicht zu glauben.“ Sie findet es abſcheulich , daß es nicht mehr Mode

fei, an eine andre Welt zu glauben ; ſie ſagt das „ platt heraus" und wird

dafür ausgelacht, „aber ich frage fein Haar danach , ſage allzeit meine Mei

nung platt heraus.“ Nun hatte freilich dieſer Unglaube eine ſehr unlautere

Quelle : man glaubte nicht mehr an jene Welt, weil man bei dem Laſterleben ,

das man führte, Grund hatte, ſie zu fürchten . Das hatte die doppelte Wir :

kung , daß nicht wenige – Charlotte erzählt einen Fall – vor dem Tode zu

Kreuze frochen und äußerſt erbaulich ſtarben, und daß andrerſeits die offizielle

Religion zur reinen Komödie wurde. „ Der Glauben , heißt es in einem Briefe

vom Jahre 1699, iſt hier nun im Lande dermaßen erloſchen , daß man ichier

keinen jungen Menſchen mehr ſieht, ſo nicht athée ſein will , aber was ahm

poſſirlichſten iſt, iſt daß eben derſelbe ſo den athée zu Paris agirt , den de

votten bei Hof ſpielt, man pretendirt auch , daß alle die Eygenmord, ſo wir

ſeider eine Zeit hero in ſo großer Menge haben , von dem atheyisme fompt.“

Nur war das wieder ein neuer Anſtoß zur gänzlichen Beſeitigung der Re

ligion , denn wie fonnte ſich eine Religion im Volfe halten , deren Gebräuche

* ) Die Geiſtlichen ſind nicht allein ſo geartet, daß fie Wahrheiten und Forderungen gegen :

über, die ihrem Intereſſe widerſtreiten , taube Ohren haben .
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von den Vornehmen mit der ausdrücklichen Beteuerung beobachtet wurden,

daß man nicht daran glaube ?

Charlotte ſelbſt war des jenſeitigen Lebens feineswegs gewiß , aber im

Gegenſaß zu ihrer franzöſiſchen Umgebung zweifelt ſie aus theoretiſchen und

glaubt ſie, oder wünſcht ſie wenigſtens glauben zu können , aus praktiſchen

Gründen . Mit dem Tode und dem , was dahinter kommen mag, oder vielleicht

auch nicht kommen mag , beſchäftigt ſie ſich ſehr viel, und das iſt nun der

Punkt, wo ihre Religion ganz deutlich in Philoſophie übergeht. Obwohl ihr

das Leben oft leid genug iſt und ihr zuleßt nichts mehr Freude macht, findet

ſie es doch bien désobligeant, daß jeder ſterben muß . Bei Todesfällen von

Perſonen , die ſie liebt, findet ſie nicht im mindeſten einen Troſt darin , daß

man ſelbſt ſterben müſſe, vielmehr das Gegenteil von Troſt. Sie zitirt bei

fällig das Wort einer Dame, die beim Tode einer Befannten bitterlich weint

und jemand, der ſich über dieſe Teilnahme für eine der Weinenden ſonſt gleich

giltige Perſon wundert , zur Antwort giebt: Mon dieu , que tu es sot, de

croire, que je pleure cette personne; ce n 'est pas elle que je pleure , mais

bien moy-mesme, puis qu'il faut, que je meure aussi bien qu'elle, et sa mort

m 'en fait souvenir. Wenn ſie ihre Stimmung bis auf den Grund erforſcht,

ſo findet ſie, daß ſie den Tod weder fürchtet noch wünſcht; da nun einmal

geſtorben ſein muß , ſo wünſcht ſie eines raſchen Todes zu ſterben , um nicht

lange von der Vorſtellung des Bevorſtehenden gequält zu werden . Die Be

ſorgnis , die eine ihrer Schweſtern äußert, die in Südfrankreich ausgebrochne

Peſt möchte nach Paris kommen, fertigt ſie kurz mit der Bemerkung ab : „Es

wird mir nur begegnen , was Gott der allmächtige über mich verſehen hat.

Stirb ich von der Peſt, ſo werde ich nicht von was anderſt ſterben .“ Den

Glauben an ein jenſeitiges Leben findet ſie nüßlich, ſowohl weil er die Laſter

zu zügeln geeignet ſei , als auch des Troſtes wegen . „ Ich finde , daß, wen

es gleich nicht wahr ſein ſollte, daß ein ander Leben ſeie nach dießem , ſo were

es doch woll gethan , ſich ſolches einzubilden , umb ſich zu tröſten , den nichts

anderſt zu ſein , als der Würmer Speiß , iſt gar etwas zu abſcheulich .“ Aber

freilich , nichts gewiſſes weiß man nicht! „ Alles, was man uns von jener

Welt ſagt, iſt gar unbegreiflich. Mir gefiele der metamlicose *) nicht übel,

wen man ſich dabei erinnern fönte , was man .geweſen 'were [ſonderbarer Ge:

ſchmack! gerade das Erinnern wäre bei der Seelenwanderung durch Tierleiber

ſchrecklich !), den zu ſehen , daß man nicht ganz abſtirbt, wäre ein großer Troſt

im Sterben, aber wie die Sachen beſchaffen ſein , iſt es gar nicht ahngenehm .“

Nach dem Tode ihres Mannes , am 30. Juni 1701, ſchreibt ſie : „ Wen man

* ) Das 1 für s iſt wohl nur Schreibfehler ; Charlotte verſchrieb ſich oft und las das

Geſchriebne grundſäßlich niemals durch ; die Frage der Metempſychoſe ſcheint damals in þan :

nover lebhaft erörtert worden zu ſein .
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in jener Welt wiſſen fönte , was in dieſer vorgeht, glaube ich , daß I. L . S .

[ Ihre Liebden ſelig ) Monsieur ſehr content von mir würden ſein , den in den

Niſten habe ich alle Brieffe, ſo die Buben [ſeine Günſtlinge] ihm geſchrieben ,

aufgeſucht und ungeleßen verbrennt, damit es nicht in andre Hand kommen

mögte." Uber ſie hält es nicht für wahrſcheinlich . Wollte Gott, ſchreibt ſie

zu einer andern Zeit an Luiſe , daß man ſich in jener Welt wiederſehen und

fennen könnte, ſo würde ihr der Tod leichter ankommen . Allein weil in jener

Welt ſein wird , was fein Aug geſehen , fein Ohr gehört und nie in feines

Menſchen Herz gekommen , ſo ſei nicht zu glauben , „ daß etwas dort wie hier

ſein wird. Zudem , ſo glaube ich , daß , wenn man ſich in jener Welt dieſer

erinnern könen würde , man nicht durchaus glücklich in der Seligkeit , noch

durchaus unglücklich in der Verdammnis ſein fönne ; den man würde ſich doch

immer vor die intereſſiren , jo man lieb hat, und Part nehmen , wens ihnen

woll oder übel gehen würde. Alſo ſchließe ich , daß jene Welt ganz was anderſt

ſein müſſe, und daß man ahn nichts mehr gedenken wird als unſern Herrgott

und den zu loben . Alſo fan mich mein eigen Tod nicht tröſten über die, ſo

ich verloren habe; und kann mich nur tröſten , alles was hier bös und ver

drießlich iſt, zu verlaſſen und eine ewige Ruhe zu genießen .“ Charlotte ſcheint

nicht gewahr zu werden , daß durch dieſe Annahme der Glaube an die per:

ſönliche Fortdauer nach dem Tode allen praktiſchen Wert verliert. Die Perſon,

in die ich mich nach dem Tode verwandle, mag immerhin ſtofflich dieſelbe ſein

wie mein irdiſches Ich , wenn zwiſchen uns beiden die Kontinuität des Bes

wußtſeins aufgehoben iſt, dann iſt ſie eine andre Perſon als ich , und ihre

Seligkeit oder Verdamnis iſt mir ſo gleichgiltig wie das Schickſal irgend

welcher jeſt lebender Mongolen , von deren Exiſtenz ich nichts weiß . Der Troſt,

wie ſie ihn am Ende der obigen Stelle beſchreibt, unterſcheidet ſich nicht von

der Hoffnung des Hindu auf Nirwana.

Am merkwürdigſten ſind zwei Äußerungen aus den Jahren 1698 und

1699 an die Kurfürſtin Sophie. „ Ich finde, daß E . L . über die Maßen ſchönn

und woll über dies alles räſoniren und kann nicht glauben , daß jemandes was

dergegen zu ſagen kan finden , den es iſt ja fonenklar, daß nichts böſes ges

ſchieht in der Welt ohne bös Naturell , und daß man das Gutte nicht fenen

fönte , wenn fein bößes were [die beiden Frauen halten alſo das Böſe für

naturnotwendig ), worinen die Pfaffen nicht ſo einig mit E . L . aber ſein würden

(wenn jemand dieſes gnädige Schreiben ſehen ſollten), iſt, daß E . L . die ewige

Verdamnüs in Zweifel ſtellen , welche ſie doch absoluto haben wollen , es iſt

auch ihr Intereſſe, das mans glaubt." . Der Gedanke an die Hölle an ſich

iſt ihr unheimlich , wenn ſie auch wieder der ihr verhaßten Perſonen , beſonders

Louvois wegen , nicht gern darauf verzichten möchte. „ Es grauſt mich recht, heißt

es in einem Brief an Luiſe, wen ich ahn alles gedenke, ſo Monſieur de Louvois

hat brennen laſſen . Ich glaube, er brent braff in jener Welt davor, den er



552 Eliſabeth Charlotte als Philoſophin

iſt ſo ploßlich geſtorten , daß er nicht die geringſte Reü hat haben konen .“

Auch „der alten Zott“ und der Montespan wünſcht ſie dasſelbe Schickſal von

Herzen , aber ſo recht dran glauben kann ſie doch nicht, wie man aus der

andern merkwürdigen Stelle erſieht; ſie lautet: „ Ich geſtehe, daß ich lieber

wolte, daß die metamsicose war were, als die Helle, oder [ſol offenbar heißen :

aber] daß unßere Seele ſterblich were, daß fan ich ahm wenigſten leiden , und

leider ſo iſt hierzu mehr aparentz als zu den zweien andern , ich glaube, daß

der ſo das Buch gemacht, daß keine Helle feie, es aus Barmherzigkeit gethan ,

die Sünder zu tröſten.“ Sie hält alſo die Vernichtung des ganzen Menſchen

für das Wahrſcheinlichere. Noch deutlicher hatte ſie ſich darüber ſchon 1690

ausgeſprochen in einer Stelle, die zugleich dem chriſtlichen Anthropomorphismus

zuleibe geht. „Monſ. Helmonts * ) Meinung will mir nicht recht im Kopf,

den ich fan nicht begreifen , was die Seele iſt , und wie ſie in einen andern

Leib fan kommen , nach meinem ſchlechten Sin zu räſoniren , ſolte ich eher

glauben , daß alles zu Grunde geht, wen wir ſterben und nichts von uns übrig

bleibt , und jedes Ellement, wo von wir worden , ſeine Partie wieder zu ſich

nimbt und (umb?] wieder was anders zu machen , es ſeie ein Baum oder Kraut

oder ſonſt was, das wieder zur Nahrung der lebendigen Kreaturen dient,* * ) die

Gnade Gottes , deucht mir, fan allein die Seele unſterblich glauben machen ,

den natürlicherweiſe kompt es einem eben nicht im Kopf, inſonderheit , wen

man ſicht [bedeutet wohl: darüber nachſinnt], wie die Leutte wehren [beſchaffen

ſein würden ), wen ſie einmal geſtorben ſein , Gott der allmächtige iſt ſo un

begreiflich , daß mir deucht, daß es ſeiner Allmacht zuwider und zu kleinerlich

iſt, wen wir ihn in den Schranken unßrer Ordre wollen einſchließen , wir

Menſchen , die Reglen haben , können gutt oder bös ſein , nachdem wir die Reglen

folgen oder dawider thun , aber wer fann dem Allmächtigen Geſeke geben , auch

ember 1696: „ Das Tierfelen unfterblich fein hingewieſen zu haben,

*) Wir vermögen nicht zu ſagen , ob der öfter zitirte Helmont, der die Seelenwanderung

gelehrt zu haben ſcheint, der 1644 verſtorbne holländiſche Arzt und Naturforſcher dieſes Namens

tſt ; Charlotte ſagt einmal von ihm , unter Gott verſtehe er offenbar nichts andres, als was

man gewöhnlich die Natur nenne.

: * * ) Tante Sophie ſcheint einmal darauf hingewieſen zu haben , daß nach Leibnizens Mo

nadenlehre auch die Tierſeelen unſterblich ſein müßten . Charlotte erwidert darauf am 30. De

zember 1696 : „ Daß die Tier nicht ganz abſterben , tröſt mich ſehr vor meine liebe Hündges

(ohne Zweifel verſchrieben für Hündger, wie ſie ſonſt immer ſchreibt] des Cartes opinion von

das Uhrwerk [Descartes erklärte bekanntlich die Tiere für Maſchinen ] iſt mir ſehr abgeſchmadt

vorkommen , ich ambaraſſirte einmal einen Biſchoff, ſo ganz von des Cartes opinion iſt , ſel:

biger Biſchoff iſt von natur jalous, ich ſagte zu ihm : Quand vous estes jalous estes vous

machine ou homme, [hier ſoll wohl ein Fragezeichen ſtehen ] car apres vous je ne connois

rien de plus jalous que mes chien ainsi je vouderois savoir si c'est un mouvement de la

machine ou une passion de l'ame, er wurde bös und ging fort ohne Antwort.“ Ihre „ Hündger “

waren ihr lieber als die ganze Verſailler boſgeſellſchaft. Sie hatte ſehr viele und meldete es

mit Genugthuung ihren Korreſpondentinnen , wenn in ihrer Wohnſtube eine ihrer Hündinnen das

Wochenbett abhielt.
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ein rechtes Zeichen , daß wir nicht begreifen können , was Gottes Gütte iſt,

iſt, daß unſer Glaube uns weiſt, daß er zwei Menſchen erſtlich erſchaffen ,

denen er gerad einen Anſtoß geben , umb zu fehlen , den was war es nötig ,

einen Baum zu verbietten , hernach den Fluch auf alle die zu ſeßen , ſo nicht

geſündigt hatten , indem ſie noch nicht geboren waren , nach unßer Rechnung

geht das gerad gegen Gütte und Gerechtigkeit , gegen Gütte , indem er das

Übel verhindern könnte , gegen Gerechtigkeit, indem die geſtrafft werden , ſo

nichts davor fönnen, und nicht geſündigt haben , weitters lehrt man uns, daß

Gott der Vatter ſeinen einzigen Sohn vor uns geben hat, daß war ja nach

unßer Rechnung auch nicht gerecht, den der Sohn hatte nie ( geſündigt] und

konte nicht ſündigen , alſo deucht mich , daß es ohnmöglich iſt , zu begreifen ,

was Gott mit uns macht (unſers Herrgotts Marionetten ſeien wir, ſchreibt ſie

einmal), derowegen nur ſeine Allmacht zu admiriren iſt, aber ohnmöglich von

feiner Gütte und Gerechtigkeit zu räſoniren .“ Höchſt merkwürdig iſt auch

folgende Stelle : „ Ich bin noch auf die hannoveriſche Manier und gar nicht

devot, ich glaube, daß es ein groß Glück iſt, wenn man es in der That ſein

fan, wie ich glaube , daß unßere Herzogin * ) iſt, und alles , was unmöglich

ſcheinet, glauben fan , als wen man es ſehen thete , auch ſich mit dem ver

gnügen , und ſtets zu reden , mit was man nie ficht und welches uns nie kein

Antwort giebt, allein ich glaube auch , daß es eine gar elend Sache iſt , ſich

ahnzuſtellen , als wen man devot were , und daß man es nicht iſt, den ſich

Jahr und Tag zu langweilige Sachen zu zwingen , ohne perſuadirt zu ſein ,

damit bringt man ſein Leben liederlich zu, ich bin nicht glücklich genung, einen

ſo ſtarten Glauben zu haben , umb Berge zu verſeßen , und bin zu aufrichtig,

umb mich ahnzuſtellen , als wen ich devot were , ohne es zu ſein , derowegen

fontentire ich mich nur, mich nicht gröblich gegen die Gebotte zu verſündigen und

meinem Nechſten nicht leid zu thun , Gott den allmächtigen den admirire ich,

ohne ihn zu begreifen , ich lobe und preiße ihn morgends und abends und

laß ihn ferners walten und ergebe mich in ſeinen Willen , den ohne das weiß

ich woll, daß nichts geſchehen kan, da wiſſen E . L . nun alle meine Devotion ."

Millionen Kirchgänger ſind ſo unfähig wie Charlotte, an langen Gebeten innern

Anteil zu nehmen , aber wo die Frömmigkeit Mode iſt, wagen ſie es nicht zu

geſtehen , gerade ſo wie ſich Tauſende in den Konzerten, die ſie , Muſifintereſſe

heuchelnd, beſuchen , zum Sterben langweilen .

Mit der Überſchrift dieſes Aufſaßes haben wir die wackre Liſelotte nicht

etwa unter die zünftigen Philoſophen einreihen wollen . Sie verdient den

Namen einer Philoſophin , weil ſie die Welt und die Menſchen denkend beob

achtete, den Dingen auf den Grund ging und, was ſie gefunden hatte , ehrlich

* ) Der Prinz von Bourbon-Condé wurde gewöhnlich Monſieur le Duc, ſeine Frau dem

nach Madame la Ducheſſe genannt.
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ausſprach. Aber eine Gelehrte, wie ihr , Patgen ,“ die „ Königin in Preußen ,“

Sophiens Tochter und Leibnizens Freundin , war ſie nicht. Wir müſſen woll

von Bagatellen reden , ſchreibt ſie einmal an Luiſe , „ Staatsſachen weiß ich

wahrlich nicht, Philoſophie verſtehe ich nicht und noch weniger die Theologie,

alſo muß man ja woll mit mir reden , worauf ich antworten fan .“ Ihre

eignen und der Verwandten perſönliche und häusliche Angelegenheiten und Hof:

flatſch machen denn auch den Hauptinhalt ihrer Briefe aus. Sie ſtudirte

nicht eigentlich , las überhaupt nicht gar viel – außer der Bibel meiſtens nur

Unterhaltungsſchriften – und ſchrieb viel lieber , als daß ſie las, weil ihr

lebhafter und mitteilſamer Geiſt der Unterhaltung bedurfte. Der Briefwechſel

erſeßte ihr die Unterhaltung mit Freunden , deren ſie am Hofe ſehr wenig

hatte ; Unterhaltung mit Perſonen , die ihr gleichgiltig waren, oder die ſie haßte,

bereitete ihr mehr Pein als Genuß . Alle Bücher über Religion , auch alle

Andachtsbücher fand ſie fad und langweilig , wie ſie denn auch in jeder Predigt

mit dem Schlafe zu fämpfen hatte , ſelbſt wenn ſie einer jener großen Kanzel

redner hielt, die Weltruf haben , und von denen ſie ſelbſt geſtand, daß ſie ganz

räſonabel ſeien und nichts ridifulles ſagten . Dabei war ſie nichts weniger

als eine Schlafmüße; wenn es ihr im höhern Lebensalter einmal begegnete ,

daß ſie nach einem Spazicrgang in großer Hiße ein wenig einnište, ſchämte

ſie ſich. Die einzige theologiſche Angelegenheit, die ſie aufmerkſam verfolgte,

war der Streit zwiſchen Boſſuet und Fénélon wegen des Quietismus. Bes

kanntlich lehrte Frau Guyon , daß man Gott ohne alles Intereſſe lieben , ſich

in die Liebe Gottes verſenken und ihn walten laſſen müſſe, ohne irgend etwas

zu thun, wofür ſie in die Baſtille geſperrt wurde . Fénélon billigte zwar nicht

den Quietismus, wohl aber die Auffaſſung der uneigennüßigen Gottesliebe in

den Schriften der eyaltirten Dame, und entwickelte ſeine eigne Anſicht darüber

in den Maximes des Saints. Dieſes Buch benußten ſeine Gegner , an deren

Spiße Boſſuet ſtand, die Verbannung des Prinzenerziehers vom Hofe in ſeine

Diözeſe zu bewirken und ſeşten ſchließlich die Verdammung der „ Keßereien "

Fénélons in Rom durch . Am 17. Juli 1698 ſchreibt Charlotte an die Tante:

„ Ich glaube, daß die Erfüllung der Gnaden von Mad. Gujon E . L . wird

lachen machen , es iſt viel poſfirlicher, Monſ. de Meaux (Boſſuet] dieſe Hiſtorien

verzehlen zu hören , als das Buch zu leßen (welches von den Büchern der

Guyon gemeint iſt, läßt ſich nicht erkennen ). Er hat mich zu Marly im

Spazierengehen recht divertirt, mir komptMad. Guyon wie eine rechte Närin

vor , ich bin woll E . L . Meinung , daß man wenig Leütte find , ſo einerlei

Opinion haben , wie ich in Frankreich konime, machte man mich mit viellen

Biſchoffen und Erzbiſchoffen ſprechen , umb, wie man ſagte, meinen fatholiſchen

Glauben zu ſterken , allein ich hatte Mühe, zu ſehen , wo der katholiſche Glauben

war, in general brachte man die Sach zwar gleich vor, in der Auslegung

aber war fein einziger, der die Sach wie der andere glaubte, daß machte mich
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damalen recht lachen , were aber recht ihrr worden , wenn ich nicht vorher ſchon

mein Partei gefaßt hette, und (wie jener Engländer jagte) mon petit religion

a part moy genohnen hette, Monſ. de Meaux hat viel Verſtand und iſt luſtig

und ahngenehm in ſeinen Diskurſen ." Vier Wochen ſpäter ſchreibt ſie : „ Ich

bin mit Monſ. de Cambray (Fénélon ) und Monſ. de Meaux wie die Kinder,

ſo Papa und Mama lieb haben , ich halte viel von beiden, ich kann Monſ.

de Meaux nicht verdenken , Monſ. de Cambray (und) Mad. Gion [die) wollen

aus dem Kopf zu bringen , und Monſ. de Cambray jammert mich , ſich auf

Leütte verlaßen zu haben , die ihn jeßt ſo verfolgen , er iſt aber durch ſein

Wollleben und Verſtand zu eſtimiren , und Monſ. de Meaux deßelben gleichen ,

fan alſo keinen von beiden haßen, daß Monſ. de Cambray ambitieux, iſt nur

zu war [damit dürfte ſie Fénélon Unrecht thun ), ſonſten wer er nicht ſo lang

intime von Mad. de Maintenon geweßen , mit welcher er ſozuſagen eine Zeit

lang regiert hatte , aber ſie hat auf einmal geendert , und die jo pretendiren ,

alles zu wißen, verſichern , daß es ſeie, weillen er nicht hat raten wollen , daß

der Heürat (des Königs mit der Maintenon) ſolle deklarirt (veröffentlicht]

werden. Es gehe ihr, meint ſie in einem andern Briefe, wie dem Pickelhäring,

wenn er Richter iſt; jedesmal ſcheine ihr der Recht zu haben , den ſie zulegt

vernommen hat. Daß man Fénélon nicht erlaube, ſeine Entſchuldigung zu

drucken , während Boſſuet nicht allein ſeine Streitſchriften drucken laſſen dürfe,

ſondern ſogar den Befehl erhalte, Schriften gegen ſeinen Gegner zu veröffent

lichen , findet ſie ſehr ungerecht. Ende September berichtet ſie, ihr Sohn habe

ihr geſagt, Boſſuet rühme ſich , daß er einen Mühlſtein zurecht mache, damit

Fénélon zu zermalmen , und fährt fort: „ Ich habe woll gedacht, daß E . L .

finden würden , daß der Erzbiſchof von Cambray ſich woll verantwortet hat

in ſeinem lebten Buch , weillen man aber mit dieſer Entſchuldigung nicht zu

frieden iſt, und Monſ. de Meaux obligirt, ferner gegen ihm zu ſchreiben , glaube

ich , was man mir lengſt geſagt hat, nemblich , daß , weillen der arme Erz

biſchoff gegen die Deklaration von einem geheimen Heürat geraten hat, daß

man ein Exempel ahn ihm geben will mit Verfolgung, damit andre Biſchöffe

und Erzbiſchöffe ſich daran ſpiegeln mögen und ſtark zu der Sach raten [dem

nach würde auch die dogmatiſche Verurteilung des Quietismus in Rom auf

den Umſtand zurückzuführen ſein , daß Fénélon der Maintenon in ihrer Ehe

angelegenheit im Wege geſtanden hat). Ich bin von Herzen froh, daß E . L .

die theologiſchen Sachen im Ahnfang von Monſ. de Cambrays Buch [es mag

wohl die Réponse auf Boſſuets Relation du Quiétisme gemeint ſein ) nicht ver

ſtehen , ich meinte, meine Ignoranz were es allein ſchuld , daß ich es nicht habe

begreifen können , weillen E . L . es aber auch ſchwer zu verſtehen finden , muß

es wohl in der That ſchwer zu verſtehen ſein , ich habe von Herzen gelacht,

daß E . L . ſagen , daß es die Pfaffen jeßt wie die Doktors und Apotheckers

machen , damit ſie niemandes verſtehen fan , als ſie unter einander.“ Später
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bemerkt ſie einmal, zu allen Zeiten fänden ſich räſonable Leute und Thoren,

„ aber was mich wundert, iſt, daß die, ſo räſonabel ſein , ſich oft von Ein

faltigere, als ſie ſelber ſein , ganz blindlings führen laßen , Monſ. de Meaux in

familliarer Konverſation, iſt nicht facheux noch verdrießlich, hatauch niemandes

nie nichts zuleid gethan , wolte die alte Zot nicht, daß er dieſen verfolgt,

würde er ihn wohl in Ruhe gelaßen haben , es iſt ihr aber nicht gutt etwas

abzuſchlagen , und ehe man ſein fortun verliert, will man lieber andere ihre

verlieren machen , das iſt zwar nicht generös, aber ſehr nüßlich .“ Fénélons

Télémaque entzückt ſie ; ſie hat ihn im Manuſkript geleſen ; hat aber ver

ſprechen müſſen , feine Abſchrift davon anfertigen zu laſſen , deshalb kann ſie

der Tante keine ſchicken ; Gott gebe, wünſcht ſie, daß die Lehren dieſes Buches

„ dem Duc de Bourgogne (Fénélons Zögling ] Impreſſion geben mögen , den

wen er ſie folgt, wird er mit der Zeit ein großer König werden .“ Leider iſt der

Herzog vor ſeinem Großvater geſtorben . Später bemerft ſie einmal: „Wen

ich Télémaque leße, regrettire ich, daß Monſ. de Cambray nicht mehr en faveur

iſt.“ Die Verfolgung der Quietiſten verurteilt ſie wie alle Religionsverfol

gungen * ); die armen Leute thuu ihr leid , obwohl ſie unter den „ Jeſuwittern“

mehr Freunde hat als unter den Pietiſten , wie ſie die Quietiſten -- übrigens

ganz richtig – gewöhnlich nennt.

Noch weniger als theologiſche Fachſchriften hat Charlotte philoſophiſche

geleſen . „ Ich habe nie von dem Philoſophen Spinoſa gehört, ſchreibt ſie

1706 an Amalie Eliſabeth , war es ein Spanier ? Den mich deucht, der Name

iſt ſpaniſch .“ Das iſt um ſo auffallender , als ihr Vater , der Kurfürſt Karl

Ludwig , dem Spinoza eine Profeſſur in Heidelberg angetragen hatte, die dieſer

echte Philoſoph ausſchlug, um ſeine Unabhängigkeit zu wahren . Carteſius

wird nur einmal, in der oben angeführten Stelle, von ihr erwähnt. Leibniz

kam erſt an den hannoverſchen Hof, als ſie ſchon fort war. Mit ihm hat ſie

nur wenige und furze Briefe gewechſelt. „ Herr Leibeniß , dem ich etlichmal

ſchreibe , heißt es in einem Briefe an Luiſen , giebt mir die vanitet , daß ich

nicht übel teütſch ſchreibe ; das tröſt mich recht, den ich würde recht betrübt

ſein , wen ichs vergeſſen ſolte.“ * * ) In einem Briefe an die Tante vom

* ) Über die Verfolgung der Reformirten macht ſie unter anderm die gute Bemerkung, die

einzige Wirkung, die die Verfolgung von Meinungen hervorbringe, ſei, daß man damit die Leute

obſtinat mache. Als einmal deutſche Paſtoren gegen eine Kleidermode predigen , meint ſie , daß

ſei nicht allein an ſich ungereimt, ſondern auch das beſte Mittel , der Narrheit eine recht lange

Dauer zu ſichern .

* *) Sie ſchrieb an deutſche Verwandte nie anders als deutſch und konnte die deutſchen

Fürſtinnen nicht begreifen , die einander franzöſiſche Briefe ſchrieben . Sie bedauert ſehr, daß ſie

ausMangel an Übung im Sprechen doch manchen deutſchen Ausdruck vergißt, und fragt manchmal

nach der richtigen deutſchen Überſeßung franzöſiſcher Worte, wobei ſie von ihren nicht übermäßig

geiſtreichen Schweſtern nicht beſonders gut bedient wird . Ihrem Stiefbruder Karl Morig , der

ihr franzöſiſch ſchrieb , und den ſie deshalb einmal getadelt hatte , erwiderte ſie auf ſeine Ent
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18 . X br 1695 dankt ſie „ demütigſt vor den getrückten Brief von H . Leibenik ,

welchen ich ſehr woll geſchrieben finde und kann nicht begreifen , wie er eine

ſo embrouillirte Sache ſo woll hat auslegen können .“ Im Ianuar 1699 will

ſie Leibnizens Meinung über die am . franzöſiſchen Hofe ausgebrochne Streit

frage hören , ob das neue Jahrhundert mit dem Jahre 1700 oder 1701 an

fange. Im Juli 1705 ſchreibt ſie : „ aus alles , was ich vom Herrn Leibenik

höre und ſehe, muß er gar großen Verſtand haben und dadurch ahngenehm

ſein , es iſt rar, daß gelehrte Leüte ſauber ſein und nicht ſtinfen , und raillerie

verſtehen .“ Alſo von Studium der leibniziſchen oder irgend einer andern

Philoſophie war bei ihr keine Rede.

So unwiſſenſchaftlich jedoch Eliſabeth Charlotte auch ,räſonniren “ mag,

das weſentliche der ſpätern rationaliſtiſchen Theologie und Philoſophie beſikt

ſie ſchon . Sie zieht ſo ziemlich alle chriſtlichen Dogmen in Zweifel, und wenn

ſie auch noch an der Lehre von der Erlöſung feſthält, ſteht die doch in feinem

tebendigen Zuſammenhange mehr mit ihrer Weltanſchauung, was, nebenbei

bemerkt , auch ſchon bei Calvin der Fall iſt. Sie iſt völlig frei von Aber:

glauben . In zwei weſentlichen Stücken unterſcheidet ſie ſich jedoch von den

älteſten Calviniſten . Sie hält ihre politiſchen Ziele nicht für den Willen Gottes ,

der ſich in ſeinen Auserwählten offenbare, womit die Holländer und die Puris

taner ſehr gut, ihre Großeltern aber , der Winterfönig und ſeine Gemahlin,

ſehr ſchlecht gefahren waren , denn da ſie ſich in die Politik nicht einmiſcht,

hat ſie feine politiſchen Ziele , und ſie verabſcheut den Fanatismus und die

Unduldſamkeit. Sie hält die Unterſchiede der Konfeſſionen für unweſentlich

und gleichgiltig und eine verſtändige hausbackne Moral für das Weſentliche

der Religion . Sie hat einen Begriff von Gott, der jeden phantaſtiſch -ver

traulichen Verkehr mit ihm , die religiöſe Innigkeit: alle Myſtik und Pietiſterei

ausſchließt; nur ſo weit geht ſie nicht, wie manche Anhänger des in ihrer Um

gebung neben dem Atheismus verbreiteten engliſchen Deismus; deren Glauben,

daß ſich Gott um die Angelegenheiten der Menſchen nicht fümmere, findet ſie

ſchädlich , weil damit ein Zügel der Laſter beſeitigt werde. Sie iſt überzeugt,

daß wir vom Jenſeits nichts wiſſen können und findet die chriſtlichen Lehren

darüber ſehr unwahrſcheinlich , hält aber, wie Kant, den Glauben daran für

praktiſch nüblich . Nur in einem Punkte iſt ſie nicht Rationaliſtin : gegen die

Willensfreiheit ſpricht ſie ſich auf das entſchiedenſte aus; ſie iſt Determiniſtin

ſchuldigung: „ Sobald ich weiß , daß ihr, lieb Karl Moriß , daß liebe Teutſch nicht veracht und

auch perſuadirt ſeid , daß ich es nicht thue, ſo könt Ihr mir nur ſchreiben, wie es Euch ahm

gemächlichſten iſt, und es iſt wahr, daß das Franzöſche kürzer iſt als daß Teütſche.“ Unaus:

ſtehlich war ihr die Ausſprache des Deutſchen im Munde von Franzoſen ; das ewige ick und

ad macht ſie „ ganz grittlich“ ; fie findet, daß die Engländer , die ſie übrigens noch mehr ver

abſcheut als die Franzoſen , das Deutſche doch weniger verhunzen , ihr accent ſei dem deutſchen

ähnlicher als der franzöſiſche.
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wie Calvin , und wie es die Vertreter der modernen Wiſſenſchaft ſeit Hegel

wieder ſind. Nehmen wir den Unglauben der franzöſiſchen Geſellſchaft hinzu ,

in der ſie lebte, ſo müſſen wir bekennen , daß der Sache nach weder Rouſſeau,

Voltaire und die Encyklopädiſten noch die deutſchen Philoſophen etwas neues

verkündigt haben ; ſie haben nur die bereits feſtſtehende Anſicht der Gebildeten

teils in wiſſenſchaftliche Formen gebracht, teils im Volfe verbreitet. In Frant

reich beſtand der Unterſchied zwiſchen der Zeit Ludwigs XIV . und der Zeit

Ludwigs XV. darin , daß man unter dieſem auch drucken laſſen durfte, was

unter jenem bloß geſprächsweiſe zu äußern erlaubt war.

AN

Leipziger Pasquillanten des achtzehnten Jahrhunderts

(Fortſeßung)

Jins der intereſſanteſten Pasquille auf Leipzig , namentlich auf

feine damaligen Univerſitätszuſtände, verbirgt ſich unter einem

Titel , unter dem niemand dergleichen ſucht, weshalb es auch

ſelbſt genauern Kennern der ſtadtgeſchichtlichen Litteratur Leipzigs

meiſt unbefannt iſt; es ſind das die im Jahre 1795 erſchienenen

„ Wanderungen und Kreuzzüge durch einen Teil Deutſchlands von Anſelmus

Rabioſus dem Jüngern .“ Die Schrift beſteht aus zwei Teilen , einem größern

und einem kleinern . Der Titel paßt eigentlich nur auf den erſten , größern

Teil (270 S . 8°). Dieſer enthält Schilderungen aus einer ganzen Reihe

deutſcher Städte, namentlich Univerſitätsſtädte, in denen ſich der Verfaſſer

längere oder fürzere Zeit aufgehalten hat, wie Nürnberg , Erlangen , Bam

berg, Coburg, Erfurt, Jena, Halle, Deſſau, Leipzig, Meißen und Dresden ;

der größte Abſchnitt, faſt die Hälfte (S . 141 bis 270) iſt Dresden gewidmet.

Der ganze zweite Teil aber behandelt ausſchließlich die Leipziger Univerſität,

namentlich die Studentenſchaft , und giebt beſonders von den Kreiſen , die

wir heute als „ gelehrtes Proletariat“ bezeichnen , und die wir gewöhnlich

geneigt ſind für eine Erſcheinung der jüngſten Zeit zu halten , ein Bild, das

grauenvoll iſt, und das, wenn auch manches darin übertrieben ſein mag und

vereinzelte Vorkommniſſe verallgemeinert ſein mögen , doch zeigt, daß das „ge

lehrte Proletariat“ damals viel größer war und in viel jämmerlichern und

unwürdigern Zuſtänden lebte als heute. Freilich mag es in Sachſen und in

Leipzig beſonders ſchlimm geweſen ſein . „ Wer ſich einen Begriff davon machen
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will – ſchreibt der Verfaſſer – , zu welchem raſenden Grade die Sucht zu

ſtudiren in Sachſen emporgeſtiegen iſt, der halte ſich nur zu Anfang der halb

jährigen Vorleſungen in Leipzig auf. Herdenweis liefern die unzähligen Stadt

und Dorfſchulen ihre Zöglinge, und, mit Entſegen bemerkt man, jedes Jahr

weniger reife und weniger vorbereitete. Jeder Tagelöhner läßt ſeinen Sohn

ſtudiren , ſobald er ihn nur auf der Schule vor dem Verhungern ſichern kann ;

wovon er einſt auf der Univerſität leben ſoll , daran wird nicht gedacht.

Daher die Flut von Bittſchriften um Stipendien , die unaufhörlich nach der

Reſidenz ſtrömt und vor einigen Jahren die Regierung bewog, ein beſondres

Mandat an die Schulvorſteher und Rektoren ergehen zu laſſen , worinnen ihnen

geboten wurde, ganz arme und unfähige junge Leute vom Studiren abzuhalten

und ihnen die erforderlichen Atteſtate zu verweigern .“

In etwa dreißig Kapiteln ſchildert der Verfaſſer, welch unwürdige Rolle

der Student in der Bürgerſchaft ſpielt, wie elend er wohnt – faſt unglaub

lich und doch in allen Einzelheiten ſicherlich getreu iſt die Beſchreibung der

Zuſtände im Paulinum , in dem alten, an der Stadtmauer gelegnen Univers

ſitätsgebäude, das in drei Stockwerken gegen fünfzig Stuben und Rammern

enthielt, die von je einem , zwei oder auch drei Studenten bewohnt waren – ,

ferner wie es im Konvikt und bei andern Freitiſchen hergeht, wie ſich die

Fakultäten in ihrem Äußern und ihrem Benehmen von einander unterſcheiden ,

endlich – das intereſſanteſte – zu welchen Mitteln ſie greifen , um ſich , ſei

es als Famuli, „ Sicisbeos,“ Informatoren, „ Apoſtel" (Sonntagsſtellvertreter

für Dorfprediger) oder als Muſifer, Schreiber, Rezenſenten , Gelegenheitsdichter,

Schriftſteller, Überſeker , Zeichner, Maler und Kupferſtecher , Korrektoren ,

„ Werber“ (Zutreiber von Zuhörern für Profeſſoren ), Spieler und — Bettler

ihren Lebensunterhalt zu verdienen .

Als Probe mag die Schilderung dienen , die der Verfaſſer von den

Studenten der Theologie giebt, die damals die ſtärkſte Fakultät in Leipzig

bildeten :

Die Theologen haben alle Eigenſchaften des Kapuzinerordens an ſich . Sie

ſind arm , unwiſſend, kriechend, niederträchtig, ſtolz und ſchmußig. Ihre gewöhn :

liche Tracht beſteht in meiſt dunkeln Überröden , damit man die zerriſſenen oder

wenigſtens äußerſt ſchmußigen Unterkleider nicht bemerken ſoll. Sie ſind daher

abgeſagte Feinde vom Winde ; die Röcke ſind gewöhnlich mit einer breiten ſchweren

Kante Gaſſenkot verſehen , der bei gutem und ſchlimmem Wetter von den philo

ſophiſchen Herren überſehen wird. Ihre runden Hüte , unfähig , den täglichen

Gewaltthätigkeiten zu widerſtehen , die ihnen in den Collegiis von Füßen und

Anieen widerfahren , haben außer der grauen Farbe eine ſehr abweichende Form .

Das Haar tragen ſie ungepudert und ſtruppig. Stiefeln ſind übrigens ein Haupt

beſtandteil ihrer alltäglichen Tracht. Sonntags tragen die Petitmäters unter ihren

Frads ſchwarze wollene Beinkleider, Weſten und Strümpfe, die Renommiſten ſteife

Stiefeln und Sporen , ſchmußige Lederhoſen , blaue Röcke mit roten Aufſchlägen

(ein ehmals weißes Schnupftuch hängt ihnen weit zur Taſche heraus) und einen
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dreieckigen Hut und Knotenſtock. An Wochentagen zeichnen ſich die Herren Theo

logen ſamt und ſonders durch die von Manuſkripten ſtroßenden bekleckſten Porte

feuilles und einen großen Haufen Bücher aus, die ſie dann unter dem rechten Arm

tragen , wenn ſie den linken nicht mehr aufheben dürfen . Zu jeder Zeit aber ſieht

man ſie mit Journalen laufen . Sie wiſſen von nichts zu ſprechen als vom

Kathederwiß ihrer Lehrer, von ihren Journalen , von ihren vielen Collegien , von

Predigten , vom Wetter und von ihrer eignen Perſon . Die unleidlichſten unter

ihnen ſind diejenigen , welche ſich für Philoſophen halten und Mants Critik leſen .

Ihr Studium treiben ſie im Schweiß ihres Angeſichts . Es giebt einen Hauptſpaß

ab , ſie ſo bepackt aus einem Collegio ins andre galoppiren zu ſehen : Kinder und

kleine Perſonen werden häufig dabei umgeriſſen . Dieſe Eilfertigkeit, in der es

immer einer dem andern vorzuthun ſucht, iſt deswegen nötig , weil ſie größtenteils

auf Bänken fißen , und dieſe nicht gelöſt werden . Kaum iſt man ins Auditorium

eingedrungen und hat ſich eines Sißes bemächtigt, ſo wird der Hut entweder

zwiſchen die Kniee geklemmt oder auf die Erde geworfen und oben drauf die

Bibliothek ; dann holt man Hefte, Feder und Dinte heraus und erwartet den Pro

feſſor . Kommt dieſer und geht nun erſt das Nachſchreiben los , ſo muß man mit

Mühe das Lachen halten über die ſchrecklichen Gebehrden , mit denen ſie alles

reinweg zu Papiere zu bringen ſuchen , was von ſeinem Munde ausgeht. Freilich

kommt Nichttheologen ein ſolches Zuſehen hoch genug zu ſtehen , denn in den theo

logiſchen Auditorien iſt ein ſolcher abſcheulicher Geruch , daß man umfallen möchte,

ſobald man hineintritt , und es iſt unbegreiflich , wie es der Profeſſor aushalten

kann , dem die Quinteſſenz der Ausdünſtungen ſeiner Anbeter in ſo reichlichem

Maße zu teil wird . Man beehrt die Herren Theologen mit dem Namen Drei

lingsbrüder . Dieſes ſchreibt ſich daher, weil in der Gegend, wo ein theologiſcher

Profeſſor mit Beifall lieſt, ſchon um zehn Uhr vormittags kein Dreierbrot mehr

zu bekommen iſt, ſo gewiß ſich auch die Bäcker auf einen zahlreichen theologiſchen

Zuſpruch einrichten mögen . Zwar pflegen auch an den Auditorien Kuchenweiber

zu ſtehen , die ſich mit den wohlfeilſten Kuchenſorten verſehen ; weil aber das

geringſte doch zwei Dreier koſtet und noch obendrein nicht ſo gut jättigt , wie

Produkte der andern Art, ſo verſteigt ſich allenfalls einer zu ihnen, der eben Geld

erhalten hat, kehrt aber bald wieder zu ſeinem Dreilinge zurück.

Die „ Wanderungen und Kreuzzüge “ wurden im Juni 1795 bei dem

Buchhändler Liebeskind in Leipzig vorgefunden. In ſeinem Laden hatte er

zwar feine Exemplare, der Bücherinſpektor mußte ſich in die Niederlage des

Erfurter Buchhändlers Volmer im kleinen Fürſtenkollegium bemühen , deſſen

Rommiſſionär Liebeskind war ; dort wurden aber 235 Exemplare erwiſcht und

weggenommen , außerdem der Vertrieb des Buches verboten .

Als Liebeskind von der Bücherkommiſſion vernommen wurde, leugnete er ,

die Schrift geleſen zu haben , wollte auch den Verfaſſer nicht kennen . Der auf

dem Titelblatte des Buches angegebne Verlag „ Verlagsgeſellſchaft in Altona “

werde wohl zutreffend ſein ; denn dieſe „ Verlagsgeſellſchaft“ beſtehe aus zwei

Buchhändlern , dem Bruder des Erfurter Buchhändlers Vollmer , und einem

andern , deſſen Namen er augenblicklich nicht nennen könne. Dieſer andre aber,

den Liebeskind natürlich ſehr wohl fannte, war der Verfaſſer der „Wanderungen

und Kreuzzüge,“ der bekannte Schriftſteller Andreas Georg Friedrich Rebmann ,
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ein Baier, der in Erlangen und Jena die Rechte ſtudirt und ſich dann längere

Zeit in Leipzig und Dresden aufgehalten hatte.

Sowie die Nachricht von der Wegnahme des Buches nach Altona ge:

kommen war, ſandte Rebmann ein höchſt entrüſtetes Schreiben an den Leipziger

Kat. Das weggenommne Buch , ſagte er, ſei ein Artikel der in Altona „mit

föniglich däniſchem Privilegium errichteten “ Verlagsgeſellſchaft. Der Rat zu

Leipzig habe kein Recht zu Eingriffen in das Eigentum eines fremden Buch

händlers, er möge daher die weggenommnen Exemplare ſchleunig herausgeben

und den durch die Wegnahme zugefügten Schaden erſeßen . „ Es würde mir

ſehr feid thun , wenn ich ſonſt mich an die Königlich däniſche Regierung

wenden und von dieſer Schuß für mein Eigentum zu erhalten ſuchen müßte.

Dieſe Weiſe , aufgeklärte und Menſchenrechte ſchüßende Regierung ſteht mit

Recht in dem Rufe, daß ſie ihre Unterthanen gegen jede fremde Beeinträchtigung

ebenſo fräftig zu erhalten weiß , als ſie auch in ihren eignen Staaten feine

Willführ großer Machthaber oder kleiner, deſto anmaßender Deſpötchen duldet.

Zu gleicher Zeit werde ich die Publizität zu Hülfe nehmen und , in Bezug

auf die ſich bereits von einigen Leipziger Cenſoren erlaubten Ungebührlichkeiten ,

Verfälſchungen fremder Manuſkripte u . dgl. die fremden Buchhändler darauf

aufmerkſam zu machen ſuchen , welchen Verdrießlichkeiten ſie der Preßzwang zu

Leipzig ausſegt.“

: Der Leipziger Rat ließ ſich aber durch die dreiſte Sprache Rebmanns

nicht irre machen , ſondern berichtete an die Regierung in einem Schreiben ,

das der Bürgermeiſter Müller ſelbſt abfaßte , und worin es hieß : „ Da der

Verfaſſer , ſeiner oberflächlichen Ränntniſſe und mangelhaften Beobachtungen

ungeachtet, über alles frech abſpricht, dreiſte Urtheile über Regierungen nnd

über Obrigkeiten wagt, mit fühnem Tadel öffentlicher Verfaſſungen und An

ſtalten , indem er augenſcheinliche Unwahrheiten für ausgemachte Wahrheiten

vertreibt, hervorzutreten fein Bedenken trägt, auch beleidigende Ausfälle auf

einzelne Perſonen , ſich erlaubet und die Abſicht, Unterthanen gegen diejenigen ,

welchen ſie Gehorſam ſchuldig ſind , aufzuwiegeln und Freiheitsſchwindel aus

zubreiten , überall deutlich genug verräth , ſo haben wir die angezeigten Ver

fügungen zu treffen keinen Anſtand genommen .“ Aus einem Zirkular der

„ Verlagsgeſellſchaft“ – dieſer „ ſonderbaren Firma“ , wie Müller ſchreibt -

ging übrigens hervor, daß eine kurz vorher verbotne Schrift: „ Abentheuerliche

Wanderungen durch die preußiſchen Staaten " aus derſelben Quelle ſtammte

und offenbar auch Rebmann zum Verfaſſer hatte.

Die Landesregierung ſcheint aber das Buch nicht ſo ſchlimm gefunden

zu haben, ſie ſchwieg auf den Bericht des Leipziger Rats. Der Verfaſſer

gab 1796 eine „ živeite, ganz verbeſſerte und umgearbeitete und vermehrte Auf

lage“ heraus mit einem „Schuß- und Trußbrief,“ worin er ſagt: „ Der

Magiſtrat zu Leipzig hat dieſe Blätter confiſciren laſſen , unter dem Vor

Grenzboten III 1896
71
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wand, daß viele Unwahrheiten und falſche Darſtellungen darin enthalten

ſeien . Durch dieſe Confiſcation iſt das darin Geſagte nicht nur nicht wider :

legt worden , ſondern das allgemeine Urteil geht dahin , daß man ſie eben

deshalb geraubt habe , weil man ihre Wahrheit fühlte. Der Dresdner Hof

benahm ſich billiger, als ein hochweiſer und hochedler Rath zu Leipzig. Noch

in dieſem Augenblick, da ich dies ſchreibe , iſt das Buch zu Dresden nicht

verboten.“

Ein harmloſes Machwert, das mehr der Vollſtändigkeit wegen angeführt

werden ſoll, ſind die im Jahre 1798 erſchienenen : Briefe eines Eipeldauers

an ſeinen Herrn Vetter in Natran über d' Leipzig'r Stadt. Aufg'fang'n und

mit Anmerkungen verſeh 'n von ein 'm Wiener. Wien , bey Aloyſius Doll, 1798 .

Das Buch iſt eine ſchwächliche Nachahmung der wißigen „Briefe eines Eipels

dauers an ſeinen Herrn Vetter in Kafran über d' Wienſtadt,“ die der bekannte

Wiener Schriftſteller Joſeph Richter jeit 1785 viele Jahre lang als eine Art

von Parodie auf die moraliſchen Wochenſchriften herausgab . Der Eipeldauer

iſt ein dummer Wiener Unterbeamter , der von nichts als Eſſen und Trinken

weiß , die Maitreſſe ſeines Kanzleichefs geheiratet hat und von dieſer gehörig

betrogen wird . Die Frau hat in Wien einen Schweizer Kaufmann fennen

lernen, der ſie einladet, mit ihm die Leipziger Meſſe zu beſuchen . Der Eipel

dauer läßt ſich auf einige Wochen Urlaub geben und reiſt als Hörnerträger

mit. In den Briefen , die er dann ſchreibt, erzählt er, was er alles auf der

Meſſe geſehen hat, ſchildert, was ihm ſonſt in Leipzig aufgefallen iſt, und be

richtet dazwiſchen ahnungslos , wie ſich ſeine „ Frau G ’mahlin “ erſt mit dem

Schweizer und nach deſſen Abreiſe noch ein paar Wochen mit einem „ Grafen ,“

den ſie auf einem Abend der Leipziger Baligeſellſchaft hat kennen lernen , die

Zeit vertrieben hat – das alles in einer Sprache , die Wiener Dialekt vor

ſtellen ſoll, aber nichts weiter iſt als gewöhnliches Schriftdeutſch mit einer

Menge von Apoſtrophen . Eine kleine Probe wird genügen . Der Eipeldauer

iſt, während ſich ſeine „ Frau G ’mahlin “ mit dem „ Grafen “ vergnügt, durch

das Roſenthal nach Gohlis gegangen , wo man „ein 'n gut'n und friſch'n Trunf

friegt, und dabei ſein Geld im Grün'n , nämlich im Garten verzehr'n und

hübſch b ’dedt in ein 'r Laube fik'n fann. Da giebt's auch Stridſchul'n .

D ' Frauenzimmer ſig ’n beim Kaffee ihr'n Galans geg'nüber oder neb'n ihnen ,

halt'n den Strumpf in der Hand und plaudern z' Viert'lſtund'n , ohn' daß ein ’

Nad'l in B 'wegung kommt; 8 ' Nad'l ſteht aber immer vier Zoll lang über

d ' Finger hinaus. Doch ſpricht der Galan etwas, wovor's Frau’nzimmer roth

werd'n ſollt , und's kann nicht mehr erröth'n , ſo ſieht's auf den Strumpf und

zählt 8 ' Maſch'n .“

Das Buch konnte durch ſeinen Inhalt unmöglich Anſtoß erregen ; über

manches, wie über die Leipziger Freiſchule, iſt der Verfaſſer ſogar des Lobes

voll, er meint hier zum erſtenmal die fokratiſche Lehrart , in wahre Ausübung
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g'bracht g'ſehen z'hab'n “ und weiß nicht, „ ob er z'erſt den Lehrer oder d'Minder

b'mundern “ ſoll. Dennoch fiel das Buch aus einem andern Grunde der Bücher

kommiſſion in die Hände : es war gar nicht in Wien erſchienen , ſondern in

Leipzig , und der wirkliche Verleger war wieder — Liebeskind. Da das

Manuſkript nicht der faiſerlichen Bücherzenſur in Wien vorgelegen hatte, ſo

war die öſterreichiſche Regierung gegen Doll vorgegangen , und dieſer hatte

ausgeſagt, daß Liebeskind ſeinen Namen ohne ſein Wiſſen auf das Buch gelebt

und ihm erſt hinterher Mitteilung davon gemacht habe. Der öſterreichiſche Ge

ſandte in Dresden hatte ſich an die ſächſiſche Regierung gewendet , und ſo

wurde Liebeskind am 1. November 1798 vorgefordert.

. Er gab an , er habe ſich wegen dieſes Buches mit Doll weder mündlich

verabredet noch Briefe mit ihm gewechſelt , ſondern die Sache ſei von dem

Verfaſſer der Schrift ins Werf geſeßt worden . Der Verfaſſer ſei ein gewiſſer

Bill aus Halle, der in Wien Buchdrucker geweſen ſei, dann ſich eine Zeit lang

in Leipzig aufgehalten und als Korreftor ſeinen Unterhalt gefunden und

endlich ſich nach Zerbſt gewendet habe. Dieſer jei vor der Oſtermeſſe des

vorigen Jahres zu ihm gekommen und habe ihm mitgeteilt, daß ihm Doll

aufgetragen habe, ein ſolches Buch zu ſchreiben , und ihn gebeten habe, es in

Verlag zu nehmen. Da er nun mit Doll in gutem Vernehmen ſtehe und

viele Geſchäfte mit ihm mache, ſo habe er gewagt, das Buch „auf Koſten und

für Berechnung genannten Dolls " in Leipzig drucken zu laſſen , habe auch ,

weil es im Wiener Dialekt geſchrieben ſei, den Druckort Wien und Dolls

Namen darauf ſeßen laſſen , freilich erſt hinterher Doll davon Nachricht

gegeben .

Einige Tage darauf wurde der Leipziger Buchdrucker Cramer vernommen ,

der das Buch gedruckt hatte, und ſagte aus, das Manuſkript ſei ihm von dem

Verfaſſer , der damals Korrektor in ſeiner hieſigen Druckerei geweſen ſei , zum

Druck übergeben worden . Darauf habe er es dem Profeſſor Wenck zur Zenſur

vorgelegt. Da ihm dieſer aber eröffnet habe, daß das Manuſfript nicht ge

druckt werden könne, ſo habe er es Bill zurückgegeben , und der habe es dann in

Deffan bei dem Buchdrucker Fritſch für Cramers Rechnung drucken laſſen .

Da die Exemplare von Deſſau an Bil geſchickt worden ſeien , der damals bei

ihm gewohnt habe, und aus Bills Wohnung an Liebeskind abgeliefert worden

ſeien , ſo möge die Vermutung entſtanden ſein , daß er ſelbſt die Briefe ge

druckt habe.

Der Rat ſandte Liebeskinds und Cramers Ausſagen an die Regierung,

worauf jeder von beiden durch Reſkript vom 28 . Januar 1799 „wegen ihrer

Colluſion bei dem Verlag und der Herausgabe vorbeſagter Schrift, deren

Manuſkripte zu Leipzig die Cenſur verſagt worden , und wegen des dabei zu

Schulden gebrachten Falsi“ zu 25 Thalern Strafe verurteilt wurden . Beide

lehnten ſich in Eingaben an den Rat gegen die Strafe auf, indem ſie geltend
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machten , daß es ſehr üblich und ſeit Jahren gebräuchlich ſei, Namen von

Wiener Buchhändlern auf Bücher zu ſegen , weil ſie dann in Wien nicht nach :

gedruckt würden , was ſonſt ſehr oft geſchehe; nicht bloß Göſchen , Jacobäer

und ſummer in Leipzig, auch Vieweg in Berlin habe ſich dieſes Mittels be

dient. Sie wurden aber nicht nur abgewieſen , ſondern die Regierung benußte

auch die Gelegenheit zu einer beſondern Verfügung, worin ſie bei ſechs Wochen

Gefängnis und nach Umſtänden noch härterer Strafe verbot, auf Bücher einen

falſchen Drucort und einen falſchen Verlegernamen zu ſeßen . Liebeskind be:

quemte ſich endlich im Dezember 1799 zur Zahlung, nachdem der Rat das

Stadtgericht erſucht hatte, „ ſothane Strafgelder executiviſch einzubringen . Mit

Cramer zog ſich die Sache bis in den Sommer 1801 hin , da er inzwiſchen

noch in eine andre weit ſchlimmere Sache verwickelt worden war.

Nicht eigentlich in dieſe Reihe gehörig , und doch nicht ganz zu übergehen

iſt ein Schriftchen unter dem Titel: Ueber Leipzig , vorzüglich als Univerſität

betrachtet. Ein Beytrag zur Geſchichte der Aufklärung in Nurſachſen . 1798 .

Das kleine Heft (58 Seiten 8 ') ſchildert ziemlich derb die Mißſtände an der

Leipziger Univerſität, aber anders als „ Anſelmus Rabioſus.“ Während dieſer

ausſchließlich das Studentenleben behandelt hatte, werden hier alle namhaften

Univerſitätslehrer vorgeführt , ihre Schwächen oder Vorzüge geſchildert, die

mangelhaften Hilfsmittel beim Studium , die gedrückte geſellſchaftliche Stellung

der Studentenſchaft und der in ihr herrſchende Ton beſprochen und ſchließ

lich einige Verbeſſerungsvorſchläge gemacht: der Verfaſſer iſt für völlige Lehr

freiheit, für Breßfreiheit und für Einführung von Abgangsprüfungen auf den

Schulen , um den Zudrang unbefähigter zur Univerſität zu verringern . *)

Obwohl ſich die Schrift eigentlich nur auf die Univerſität bezieht , ent

hält ſie doch auch Bemerkungen über die Stadt und die Bürgerſchaft. Gleich

im erſten Abſchnitt heißt es z. B .: „ Der Wohlſtand von den Inwohnern

Leipzigs iſt, im Ganzen genommen , äußerſt blühend, ob man gleich Dürftigkeit,

die im Sillen ſeufzt , reichlich genug antrifft. So viel iſt gewiß , daß die

glänzende Außenſeite, welche die zwei für Teutſchlands Handel ſo wichtige

Meſſen und einzelne ungewöhnlich reiche Kaufleute dem Gemälde von dieſem

Wohlſtande gaben , meiſtens eine zu hohe Meinung erregt, und daß bei einer

genaueren Prüfung auch trübere Gruppen ſich zeigen . In dem Schoße des

Kaufmanns, dieſer herrſchenden Klaſſe zu Leipzig , ſcheint Fortuna, die launige(!)

Göttin , ihren Überfluß völlig ausgegoſſen zu haben . Die Künſtler und Hand:

werfer haben ihrer Huld in minderem Grade ſich zu erfreuen ; denn beide ſind

*) Infolge einer ausführlichen Rezenſion im 219 . Stück der Allgemeinen Litteraturzeitung ,

veranſtaltete der Verfaſſer eine zweite Ausgabe, die etwas erweitert und hie und da etwas ge

mildert war. Sie erſchien unter dem Titel : Ueber Leipzig, vorzüglich als Univerſität betrachtet.

Ein Beytrag zur Geſchichte teutſcher Bildungsanſtalten . 1798 . Es war aber kein vollſtändiger

Neudruck, der Verfaſſer hatte nur eine Anzahl von Blättern herausnehmen und umdruđen laſſen .
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durch die Verſchwendung der Tochter des Zufalls von dem Kaufmann abhängig

geworden , und dieſe Abhängigkeit iſt das Traurigſte , was dem Bürger nur

immer zu Teil werden kann. Kaufmänniſcher Übermut iſt meiſtens gefähr :

licher als adelicher, und dies beſtätigt ſich auch hier, wo der arbeitſame Hand

werksmann und Künſtler durch den Wucher der Kaufleute, welche alle Waren

nicht nach beſtimmten Geſeßen der Gerechtigkeit , ſondern einzig nach ihrem

Vorteil und ihrer Wilfür beſtimmen , auf das empfindlichſte gedrückt werden .

Die Folgen hievon ſind in dem ganzen Ton der Leipziger ſichtbar: der Kauf

mann, voll Stolz, verachtet alles, was nicht in ſeine Sphäre gehört, und be :

handelt alles , als ob es bloß Mittel zu ſeinem Zwecke ſei; der Bürger, den

überdies noch politiſche Retten drücken , iſt kleinlich , gezwungen , nur zu oft

ſelbſt Karrikatur.“ In der Schilderung der Studentenſchaft findet ſich eine

hübſche Stelle über die „ ſogenannten ſchönen Geiſter.“ Sie ſtimmt ſo ziemlich

mit dem überein , was „ Anſelmus Rabioſus“ über die „ ſchönen Wiſſenſchaftler“

ſagt. Der Verfaſſer dieſer Schrift war ebenfalls ein Baier , Georg Heinrich

Kayſer , der ſpäter eine Maſſe Populäres zur Geographie und Geſchichte

Baierns, namentlich Augsburgs, geſchrieben hat. Irgend welchen Anſtoß bei

der Bücherfommiſſion ſcheint ſie nicht erregt zu haben .

Unbeanſtandet blieb auch : Leipzig im Profil. Ein Taſchenwörterbuch für

Einheimiſche und Fremde. Solothurn [1799]. (316 S . 8º.) Das Buch iſt

ein Seitenſtück zu dem 1784 erſchienenen Tableau von Leipzig, aber wißiger.

Der Inhalt iſt ebenſo wie dort unter gewiſſe Stichwörter gebracht, die Stich

wörter aber ſind hier alphabetiſch geordnet, und ſo die Gegenſtände abſichtlich

noch bunter durch einander geſchüttelt als im Tableau. Unter dem $ z. B .

folgen auf einander : Haarbeutel, Hageſtolze, Hahnrei, Handlung, Handwerker,

Handwerksburſche, Harmonie , Hausarme, Hauśmiete , Hausnummern , þaus

wirte , Hazardſpieler , Hebamme, Herberge, Heiliger Chriſt, Hinrichtungen ,

Hochzeiten , Höder , Höflichfeit, şofmeiſter , Holz uſw . Die meiſten Kapitel

ſind kurz, manche haben nur wenige Zeilen . Viele ſchildern offenbar Zuſtände ,

wie ſie damals allgemein verbreitet waren , andre aber doch auch beſondre

Leipziger Zuſtände. Im Ton ſind ſie ſehr verſchieden. Manche ſind ganz

ſatiriſch und ironiſch , aus andern ſpricht aufrichtiger Unwille, mehr oder

weniger Karrikatur ſind wohl die meiſten Schilderungen , doch fehlt es auch

nicht an ganz objektiven Bildern , ja ſelbſt an nicht unverächtlichen ſtatiſtiſchen

Angaben . Hier einige Proben :

Advokaten . Die unentbehrlichſten Männer im Staate , die Stüßen , ohne

welche das moraliſche Gebäude ſchon längſt eingeſtürzt wäre. Das Mein und Dein

wäre ſchon längſt die Beute gieriger Raubvögel geworden , und wir ſähen gewiß

noch eine weit größere Unzahl durch Prozeſſe zu Grunde gerichteter Familien , wenn

wir dieje gelehrten Männer, dieje Verteidiger der Unſchuld , dieſe weijen Ausleger

der Geſeke entbehren müßten . Wie glücklich iſt nicht das Vaterland zu preiſent,

das im Beſiß von Legionen ſolcher Männer iſt ! und wie vorzüglich glüdlich iſt
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dieſe Stadt, wo immer auf zwei hundert und zchn Seelen eine Advokatenſeele

gerechnet werden kann ; denn man zählt in dieſen engen Mauern ihrer über hundert

und fünfzig. Dieſe Edeln ſtehen uns bei in allen Leibesnöten . Der Sohn cines

bartherzigen Vaters darf ſich nur an einen dieſer Männer wenden , und es fehlt

ihni von dem Augenblicke an niemals an Gelde. Durch ſeine Vorſprache ſchießt

ein barmherziger Wucherer ſo viel zu fünfzig Prozent vor, als man bedarf. Sie

laſſen ſich auch herab, uns noch andere kleine Dienſte zu thun, und die Geſchichte

des Tages erzählt merkwürdige Beiſpiele, wie ſelbſt einige derſelben die Opfer ihrer

Bereitwilligkeit geworden ſind. Dabei ſind ſie wahre Muſter der Beſcheidenheit,

und wenn alle Welt über ihre Verdienſte nur eine Stimme hat , ſo ſind ſie es

nur allein , die daran zweifeln . Sie geben überhaupt auf die Gelehrſamkeit wenig

oder nichts , ob ſie ſchon die Gelehrteſten unter den Gelehrten ſind.

Buchhändler. Es muß doch wohl wahr ſein , daß man ſich auf keine Art ſo

leicht ein bequemes und angenehmes Leben verſchaffen kann , als durch den Schweiß

der Schriftſteller , berechnet auf die Thorheit des Publikums; wie würden wir ſonſt

von Meſſe zu Meſſe ſo viele neue Buchhandlungen vor unſern Augen entſtehen ſehen ?

Die Leipziger kaufen keine Bücher; es iſt auch darauf nicht abgeſehen , iſt doch hier der

große Markt. Allein die alten Herren ſchütteln die Köpfe und meinen : viel Schweine

machen einen dünnen Tranf. Im Jahre 1783 zählte man zwanzig Buchhandlungen ,

jeßt mehr denn fünfzig , und legten ſo manche dieſer Herren nicht jelbft Hand ans

Werk , ſie würden oft nicht wiſſen , wo ſie brauchbare Verlagsartikel hernehmen

ſollten .

Hofmeiſter. Sonſt gab jeder Krämer ſeinem Informater den Titel Hofmeiſter ;

jeßt hat der Hauslehrer den Hofmeiſter verdrängt, in der Sache aber hat ſich

wenig geändert. Der Kaufmann , der dem geringſten ſeiner Diener wenigſtens

zweihundert Thaler Beſoldung giebt, bezahlt dem Erzieher ſeiner Kinder höchſtens

hundert und ſchäßt ihn , wie er ihn bezahlt. Die Diener nennen ihn nicht anders

als die lateiniſche Kindermuhme, und die Mägde treiben ihren Spott mit ihnen .

Hoſpital zu St. Johannis. Eine Verſorgungsanſtalt für Betagte. Der Ge

ſundheit und Erhaltung der guten Alten zu Hülfe zu kommen , giebt man ihnen

öfters in einer Woche fünfmal Schweinefleiſch zu eſſen ( ſo vielmal bekommen ſie

überhaupt Fleiſch), ein andermal wohl mortifizirtes Kuhfleiſch, um die Verdauungs

kräfte zu ſchonen , Kraut, das auf dem Felde bereits erfroren und deswegen auch

um ſo leichter zu verdauen iſt und zugleich ein wenig purgirt. Butter bekommen

ſie nicht viel, weil ſie heftig ſchleimt und darum ſchädlich iſt, beſonders den Alten .

Das Bier wird gehörig verdünnt, und im Sommer läßt man es unterweilen ein

wenig ſtinkend werden , damit ſie nicht zu viel trinken . Das Brot endlich iſt das

beſte in der ganzen Stadt aus dem Grunde, weil es guten Teils aus Mehle von

ausgewachſenem Roggen gebacken wird. Trifft es denn je, daß aller dieſer Vor

ſorge zum Troß ſo ein alter Menſch krank wird, ſo bringt man ihn auf die

Krankenſtube , ſchließt ihn ſorgfältig ein und ſtört ihn flugs in vierundzwanzig
flugs into hitte to rubia

Stunden nicht ein einzigesmal. Da ſtirbt der müde und lebensſatte Alte ſo ruhig

und ſo ſanft, daß man unter zehnen nicht weiß , wie einer geſtorben iſt. Wer

alſo bald und ruhig ſterben will , dem kann man mit allen Recht dieſes Faus

empfehlen .

Meſſen . Mancher Meßfremde, beſonders von denen , die um einzukaufen her

kommen , würde ſich einige Tage länger bei uns aufhalten , wenn er ſich nicht in

Rüdjicht der Wohnung und andrer notwendigen Dinge ſo ſchrecklich überteuert lähe .

Er fühlet, daß wir einen zu ſtarken Gebrauch von unſrer Meßfreiheit machen ,
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und eilt über Hals und Kopf, dieſe Mauern hinter ſeinem Rücken zu ſehen . Wer

es vermeiden kann, kommt gar nicht mehr, ſondern verſchreibt ſich das Notdürftigſte

von einer Meſſe zur andern . Dadurch entgeht den armen Verkäufern manch

Thälerchen ; wir aber ſchreien , wenn uns die Loſchiere leer bleiben , ohne daran zu

denken , daß wir die Fremden ſelbſt verſcheuchen . Die Meſſen ſind bei weitem

nicht mehr, was ſie ſonſt waren . Das hängt indeſſen größtenteils von äußern

Umſtänden ab , und allem Anſcheine nach dürften ſie bald noch weniger ſein . Die

glänzendſte Periode für Leipzig und ſeine Meſſen war die erſte Hälfte dieſes Jahr

hunderts, wozu außer der Freiheit des Handels die Verſchwendung des Hofes das

meiſte beitrug.

Als Verlagsort von „ Leipzig im Profil" wird auf dem Titelblatt an

gegeben : Solothurn , bei Benedict Krüger und Adolph Weber , und auch das

Vorwort iſt unterzeichnet: Solothurn , den 31. Januar 1799. Als Verfaſſer

nennt ſich dort: Mauricius Cruciger. Unter dieſem Namen verbarg ſich aber

ein gewiſſer Johann Jakob Schulz, und der wirkliche Verlagsort wird wohl

Leipzig geweſen ſein .

(Schluß folgt)

Die Jugend

, ir ſahen ſie wiederholt bei den Buchhändlern ausgelegt mit den

fnaUbunten Umſchlägen und ſahen , wie die Geſichter der Gigerl,

die die Schaufenſter umſtanden , immer vergnügter wurden und

hin und wieder ſich ſogar bemühten , einen gewiſſen Ausdruck

anzunehmen , als ſähen ſie in den komiſchen Figuren mit den aus.

gerenften Gliedmaßen und den grinſenden Geſichtern, wie in einem

Bein von ihrem Bein und Geiſt von ihrem Geiſt — s'il y en a - , und Spiegel,

endlich faßten wir uns ein Herz und kauften uns den erſten Vierteljahrgang

dieſer neuen , etwas ungewöhnlich auftretenden „ Wochenſchrift für Kunſt und

Leben ,“ um zu ſehen, was wohl dahinter wäre.

Auf den erſten Blick ſchien uns nichts weiter als eine geſchickte Spefu :

lation vorzuliegen auf den Maſſeninſtinft der familia bimana , des Tiers mit

zwei Händen , das auch lachen kann, was bekanntlich ſein darwiniſtiſches Vor

bild nach dem Urteil der gewiſſenhafteſten Sachverſtändigen immer noch nicht

fertig bringt. Aber näher betrachtet, macht die „ ſugend" doch einen beſſern

Eindruck. Und wenn ihr ſelbſt auch nichts daran liegen wird, das bezeugt

zu erhalten , da ſie den Alten , die ſie nicht rückhaltlos bewundern würden ,

in ihrer erſten Nummer allerlei unangenehme Dinge in Ausſicht ſtellt , ſo

wollen wir doch unſern Leſern von unſern Eindrücken berichten . Vielleicht

findet ein oder das andre Wort auch bei der „ Jugend,“ die doch nicht ſo
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alt ſein wird , daß ſie ſich für vollkommen und verbeſſerungsunfähig hält, eine

gute Statt. Denn lernen ſoll doch jeder, auch wer ſich mit noch ſo viel

Selbſtvertrauen gepanzert hat.

Zu dem Programm der „ Jugend“ gehört vielerlei, zunächſt die Politif.

Sie hat in ihr zwei ſehr verſchiedne Abteilungen . Zuerſt iſt es gut und augen

blicklich gerade für München ſehr wertvoll, daß das Bajuvarentum an der

„, Jugend“ feinen Bundesgenoſſen findet, ſondern daß der deutſche Standpunkt

in ihr fräftig zum Ausdruck kommt: Zentrum , Genoſſe Orterer und dergleichen .

Wo es gegen Preußen geht, geſchieht es in harmloſer Weiſe und ſo , daß

jeder vernünftige Preuße mitlachen könnte, zum Teil mit viel Humor, wie in

den epiſchen Anittelverſen über das Offizierforps des „ erſten Regiments der

Chriſtenheit“ (in Potsdam ) oder über den Tropenleutnant. Aber auf der andern

Seite ſcheint es, als ob die „ Jugend" ihren Ehrgeiz darein geſekt hätte, die

politiſche Nummer ihres Programms niemals ausfallen zu laſſen , und als ob ſie

es in gequälter politiſcher Satire dem Kladderadatſch gleid )thun wollte , der

doch ſeine Blüte ſchon lange, lange hinter ſich hat. Dabei kommt nichts

heraus , als langweiliges, geſchmackloſes Zeug, wie z. B . ein Lied über den

fleinen Bulgarenprinzen, der in unanſtändiger Weiſe gegen ſeine Aufnahme in

die orthodoxe Kirche proteſtirt. So etwas ſollte die Jugend“ beiſeite

laſſen . Es iſt aber nicht das einzige in ſeiner Art. Unflätereien fann man

genug in München auf der Gaſſe hören , oder man glaubt es doch den Baiern

gern , daß ſie welche zu machen verſtehen , ſie brauchen ſie nicht erſt in Reime

zu bringen . Ferner muß, wer ſich in der Politik hören laſſen und noch dazu

einen beſtimmten Standpunft vertreten will , auch Takt haben und einen ver

meintlichen Wiß unterdrücken können , wo er nicht am Plaße iſt. Über das

Unglück der Italiener in Abeſſinien Scherze machen in Wort und Bild iſt zur

Zeit für ein deutſches Blatt nicht nur unpaſſend, ſondern einfach roh. Uber

haupt iſt dieſe, politiſche Satire, wo ſie die bairiſchen Verhältniſſe verläßt und

die größern Ereigniſſe der europäiſchen Politif nachträglich beleuchten möchte,

entſchieden nicht die Stärke der „ Jugend.“ Sie thäte gut, ganz die Hände

davon zu laſſen und, wenn ſie fritiſiren will, ſich auf Erſcheinungen des

Lebens und ſoziale Fragen zu beſchränken , die mit der Politik nichts zu thun

haben. Sie hat das Vorbild dafür in ihrer unmittelbaren Nähe, in den

Fliegenden Blättern , die ſeit 1848 und 1849 jeder Verſuchung, in das Poli

tiſche überzugreifen , widerſtanden haben und dafür Zeiterſcheinungen und

Modethorheiten mit ſicherer Witterung rechtzeitig aufſpüren und oft mit föſts

lichem Humor beleuchten . Manches derartige hat auch die Jugend,“ und

es iſt nicht ſchlecht. So z. B . ihre Artikel über den Radfahrſport , über

Frauenemanzipation , über weibliche Abiturienten , über das junge Mädchen ,

das rechtzeitig darauf verzichtet, Fräulein Doftor zu ſein , um Frau Doktor

zu werden , über „ Weib und Männchen ,“ wie es im zwanzigſten Jahrhundert,

wenn die Geſchlechter vollends ihre Rollen getauſcht haben werden, heißen

wird ſtatt „Mann und Fräulein .“ Wir hätten gern mehr davon . Denn das

iſt es, was not thut, geſunde und dabei erheiternde Kritik unſrer Lebens

gewohnheiten an den Punkten , wo ſie anfangen in Albernheiten überzugehen .

Åber die wißig ſein ſollenden Kannegießereien der „ Jugend“ ſind für jeden

Menſchen von Geſchmack langweilig .

Zum „ Leben “ ' der „ Jugend" gehört weiter die Litteratur. Da jede

Nummer etwas abgeſchloſſenes giebt, jo fönnen die Artikel natürlich nicht lang
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ſein . Belehrendes iſt ausgeſchloſſen , nur Dichtung und Unterhaltendes wird

aufgenommen . In Proſa bringt die Zeitſchrift anſtatt der ſonſt üblichen Romane

oder Novellen jedesmal eine knappe Sfizze, und unter den Verſen herrſcht die

ſogenannte Lyrif vor. Daß ſich in dieſer die „Moderne“ breit machte , wie

man es bei einer Münchner Zeitſchrift erwarten ſollte, fann man nicht ſagen ;

es fommt jeder Geſchmack zur Geltung. Aber freilich viel iſt es nicht. Wir

wollen zugeben , daß einzelne hübſche kleine Sachen darunter ſind , vielleicht

in jedem zweiten Hefte eine. Aber die meiſten Worte , die die verſchiednen

jungen Herren hier zuſammengereimt haben , hätten ebenſo gut unausgeſprochen

bleiben können . Denn viel Sinn haben ihre Verſe nicht, und Stimmung geben

ſie erſt recht nicht. Woher ſolls auch die „ Jugend“ nehmen , wenns nicht

da iſt ? Einzelnes haben ja alte Herren von befannten Namen beigeſteuert,

die ſchon Bücher geſchrieben haben und als wirkliche Dichter bei uns ange

ſehen zu werden pflegen . Denn – wie es in einem türkiſchen Sprichwort

heißt – in dem Dorfe, wo es feine Rühe mehr giebt, ſagt man zur Ziege

Abdurrhaman Effendi.“ Aber dieſe Beiträge ſind womöglich noch trübſeliger.

Wir könnten Beiſpiele geben . Doch wozu ? Unſer vortrefflicher alter Ordinarius

pflegte vor Jahren , wenn ihm die mündliche Leiſtung eines Primaners zu

einer Kritik gar keine Angriffsfläche mehr zu bieten ſchien , einfach zu ſagen :

„ Seßen Sie ſich.“ So unhöflich fönnten wir doch nicht gegen ſo angeſehene

alte Herren ſein .

ünter den humoriſtiſchen Gedichten ſind beſſere Sachen, z . B . geiſtreiche

Horazüberſeßungen mit antikem Versmaß , aber modernem koſtüm . Und die

Projaſtücke ſind zum Teil ebenfalls recht gut. Es ſind zwar einzelne Kunſtſtücke

von Impreſſioniſten darunter, Märchen ohne Phantaſie, mit dem Verſtande zu

ſammengequälte Proſadichtungen, Allegoriſches, wozu ein Wörterbuch beigegeben

ſein müßte. Aber meiſt ſind es jachlich gemeinte Erzählungen, Volfs - und Dorf

geſchichten und Skizzen aus dem modernen Leben . In dieſen wird gewöhnlich

das eine Hauptproblem behandelt, auf dem ja auch der Roman zu beruhen

pflegt, aber ganz kurz und auf die Hauptpunfte gerichtet: ein Er und eine Sie ,

und was wird aus beiden , oder was iſt aus ihnen geworden ? Manchmal

wird das als Humoreske gegeben . So wechſelt Ž. B . Frau Meier aus

Bremen allerlei Zeichen der Verſtändigung mit ihrem Gegenüber im Eiſen

bahnfupee, einem jungen Buchhändler, der ſich allmählich in die Rolle eines

Entführers hineinträumt, bis ihn beim nächſten gemeinſamen Umſteigen die

praktiſche kleine Kaufmannsfrau plößlich aus allen Himmeln reißt, indem ſie

ihm heimlich , damit es ihr Mann nicht hört, als Geburtstagsgeſchenk für

dieſen den „ kleinen Meyer“ zum Buchhändlerpreiſe abhandelt. Meiſt ſind es

ernſtere Erzählungen , aus denen das Beſtreben ſpricht, auf Lebensfragen eine

Antwort zu finden oder ihnen wenigſtens irgend eine neue Seite abzugewinnen .

Manches iſt ſchlüpfrig , aber doch nur weniges geradezu frivol oder etwas

albern. Die Verfaſſer bemühen ſich auch, gut zu ſchreiben . Auch der Dar:

ſtellung muß man zugeſtehen , daß ſie meiſtens überzeugt. Sie hat das Er

dichtete, Unwahrſcheinliche, Unmögliche abgeſtreift,woran die Handlung ſo vieler

großen Romane leidet. Wir meinen wirklichen Erlebniſſen gegenüberzuſtehen

oder laſſen uns Vorgänge erzählen , die ſich ſo ereignet haben fönnten, und

doch wird nicht ſo derb aufgetragen und in der Sprache des allergemeinſten

Lebens geſprochen, wir das bei den Modernſten oft geſchieht. Die Kunſt der

Schilderung fann ſich alſo ſehen laſſen . Wenn die Kunſt wirklich das Leben

Grenzboten III 1896
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Woche in ſolchen Blüech noch keinen gelerengunits
weggekommen da

ausſpricht, ſo muß man in ihr auch wahrnehmen können, in welchen Stücken

ſich etwa das Leben verändert hat. Da findet man nun z. B . , daß in der

Ehefrage das früher ſo beliebte Motiv der Schwiegermutter mehr und mehr

veraltet und ſtatt deſſen das Problem tiefer gelegt wird , nämlich in die

Seele der jungen Frau . Dieſe hat ſich vorher eine Vorſtellung gemacht, die

ſich gewöhnlich der Wirklichkeit gegenüber als verkehrt erweiſt. Von der Größe

dieſes Gegenſaßes und von der zur Überwindung vorhandnen Stärke hängt

dann das weitere ab, Glück oder Unglück. Die Menſchen ſind hier , wenn

auch in leichter und flatterhafter Umhüllung, gut gezeichnet, und wie ſie

handeln und was ſie ſagen , fann uns wohl intereſſiren und zu weiterm Nach

denken veranlaſſen . Dieſe kleinen Proſaerzählungen mit ihrem ſehr zuſammen

gedrängten Inhalt ſcheinen uns der beſte Beſtandteil der Zeitſchrift zu ſein .

Die kurzen Humoresken und Anekdoten dagegen ſind in den Fliegenden

Blättern beſſer. Die Redaktion thut aber recht daran , daß ſie Prämien auf

dergleichen ſeßt. Denn ein guter Wiß iſt viel ſeltner, als man denkt. Selbſt

die alten werden allmählich vergeſſen , weil die Menſchen nicht mehr viel leſen .

Wer viel gelejen hat und ein gutes Gedächtnis hat, der lieſt mindeſtens jede

Woche in ſolchen Blättern einen Wiß , den er ſchon kennt. In dieſem Vierteljahr:

gang haben wir jedoch noch keinen geleſen , über den wir hätten lachen müſſen .

Am wenigſten gut iſt bis jeßt die „ Kunſt“ weggekommen , für die doch

die Zeitſchrift ihrem Titel nach zuerſt beſtimmt ſein will. Da die Kunſt

auch etwas mit dem Geſchmack zuſammenhängen ſoll , ſo müßte eine ſolche

Zeitſchrift beſonders vorſichtig ſein in der Äufnahme der Karifatur. Die

„ Jugend“ verſorgt uns aber überreichlich damit. Man fennt ja im allgeineinen

dieſe Art von Illuſtration . Das Komiſche, oder was ſich dafür ausgiebt,

beruht lediglich auf einer häßlichen Verzerrung der menſchlichen Gliedmaßen .

Arme und Beine werden auseinandergezogen , Kopf und Rumpf verſtärkt und

verdickt, ſodaß der Menſch einem ausgeſpannten Froſdı ähnlich wird. Zu

knappe und mangelhafte Bekleidung läßt dann dieſe Häßlichkeiten an einzelnen

Stellen beſonders deutlich hervortreten , und mit dieſem ärmlichen Kapital an

künſtleriſcher Erfindung wirtſchaftet unſre ſogenannte Kunſtilluſtration fröhlich

weiter und kommt ſich dabei jedesmal wieder ungeheuer geiſtreich vor. Die

.. Jugend" ſteht in Bezug auf die Karikatur bedeutend unter den Fliegenden

Blättern und ungefähr auf einer Stufe mit dem Kladderadatſch , deffen un

fünſtleriſche und unäſthetiſche Bilder ja nur zum Leſen beſtimmt ſind. Am

wenigſten begreifen wir in der „ Jugend“ die Anleihe bei den Franzoſen, auf die

noch dazu jedesmal ausdrücklich durch ein für die Jugend gezeichnet“ aufmerkſam

gemachtwird. Denn dieſe franzöſiſchen Karikaturen ſind unkünſtleriſch , geſchmack

los und widerwärtig und dazu ſachlich ohne allen Sinn. Die ,, Jugend“ hat

vielleicht dieſem Mangel abzuhelfen gemeint, indem ſie in ihren ſpätern Heften

unter den franzöſiſchen Text eine wortgetreue Überſegung nach dem Muſter des

berühmten ,,kleinen Ahn " ſeşte. Nun hat ja der , der das Franzöſiſche nicht

verſtand, cine Art von Sinn in deutſchen Worten. Aber Wiß konnte auch die

Überſegung nicht geben, wo ſchon im Original feiner war. Aurz das Ganze

iſt albern. Auch was die „ Jugend" ſonſt an Bildern von Ausländern bringt,

hätte ſie ebenſogut draußen laſſen fönnen .

Von deutſchen Künſtlern finden wir einige ganz hübſche Blätter, aber

auf die ganze Menge gerechnet doch nur ſehr wenig. Es ſoll doch hier

jemand eine Vorſtellung von unſrer Runſt bekommen . Kann er das ? Die
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ſogenannten Zierleiſten verdienen dieſen Namen nur zum kleinern Teil. Unſre

Vorfahren hätten die meiſten davon Schimpfleiſten nennen können . Aber

dann hätten ſie dem Inhalte nach wißig ſein müſſen , was ſie nicht einmal

ſind. Übrigens ſtecken die Illuſtrationen , alle dieſe Kopfſtücke, Kunſtbeilagen ,

Farbenholzſchnitte uſw . mit dem größten Teil ihres Vorrats an Formen

und Gedanken (Ornamente , zadige Buchſtaben , Totentanzmotive) tief in

einem künſtlich weiter gepflegten Archaismus , auf den der landläufige Leſer

erſt aufmerkſam gemacht werden muß , wenn er überhaupt irgend eine Vor

ſtellung damit verbinden ſoll. Aber ſolche Einfalt wird man ja in München

ſchwer begreifen , wo man ganz in Bußenſcheiben , hiſtoriſchen Möbeln und

Künſtlerfoſtümen lebt. Aber anderswo ſtellt ſich eben ein großer Teil des

Publifums unter „ Kunſt“ noch etwas andres vor, als dies. Abgeſehen von

dieſem künſtlichen Stil hätten wir auch manches einzuwenden in Bezug auf

den Kunſtwert, die allgemeine Erſcheinung, den Gegenſtand und die Ausfüh :

rung der meiſten dieſer Abbildungen . Denn was ſieht man cigentlich auf

ihnen ? Der Direktor einer großen Kupferſtichſammlung ließ vor Jahren eine

Anzahl Mappen zuſammenſtellen mit einem Inhalt, durch deſſen Anblick jemand

wohl „ einen Schrecken vor der Kunſt“ befommen konnte. Die Mappen waren

für ſolche Beſucher beſtimmt, die nicht in folche Sammlungen gehören , die

man aber doch nicht ohne weiteres hinausweiſen konnte. Nicht viel anders iſt

es mit den meiſten Kunſtblättern der ,, Jugend." Und die Umſchläge, auf denen

nur hie und da einmal ein ganz nettes Motiv erſcheint, ſind doch im ganzen

genommen einem Wißblatt niedriger Sorte angemeſſener als einer Wochenſchrift,

die etwas mit Kunſt zu thun haben will.

Von dem Herausgeber des Deutſchen Formenſchaßes , dem Beſißer

einer Sammlung von Nunſtdrucken , wie ſie fein zweiter Privatmann in

Deutſchland hat , durfte man , wenn er eine Kunſtzeitſchrift erſcheinen

ließ , ſchon etwas mehr erwarten . Vielleicht wird er uns antworten,

daß man , für dreißig Pfennige das Heft , nicht mehr geben fönne. Wir

glauben das. Aber wenn man für den Preis auch nichts andres geben kann ,

dann wüßten wir wirklich feinen beſſern Rat, als die Bilder ganz beiſeite zu

laſſen und den Leſer nur dann und wann daran zu erinnern , daß es auch

eine Kunſt giebt, für deren Anblick man aber , wenn man ihn wünſchte, etwas

mehr anlegen müßte. Einſtweilen haben wir das Vertrauen zu dem Heraus

geber, der mit ſo mancher ſchönen Publifation Ehre eingelegt hat für ſich

und den deutſchen Kunſtverlag , daß er Mittel und Wege finden werde, das

neue kleine Unternehmen auch auf dem Gebiete ſeines ganz beſondern Inter

eſſes , der Kunſt, lebensfähig , anſtändig lebensfähig zu erhalten .
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Zu den öſterreichiſchen Landtagswahlen. Öſterreich gehört in dieſem

Augenblicke zu den beachtenswerteſten Gegenden des Welttheaters ; ſo unbedeutend

und teilweiſe jämmerlich die Handelnden ſein mögen , die Handlung hat welt

geſchichtliche Bedeutung. Wie überall, wo einander nicht zwei Parteien gegenüber

ſtehen , ſondern ein halbes oder ganzes Dußend durcheinander quirlen , war bei dem

Parteien - und Nationalitätenkampfe ſeit 1866 rein nichts herausgekommen , außer

etwa, daß die Deutſchen mehr und mehr an Einfluß verloren . Da ſeßte Graf

Taaffe mit ſeinem Wahlgeſegentwurf den ſozialdemokratiſchen Hecht in den Karpfen

teich, und die Karpfen fingen an lebhafter zu zappeln und allerlei ungewohnte Be

wegungen zu vollführen . Am ſchlimmſten erging es den Deutſchliberalen : was

ohnehin alle Welt wußte, daß ſie ohne eine Spur liberaler Geſinnung und weiter

nichts waren als die Vertreter des mobilen Kapitals , des Handels und einiger

Zweige der Großinduſtrie , das offenbarte ſich in ihrer Haltung bei den Verhand

lungen über die Wahlreform ſo deutlich , daß ſie allen Kredit verloren und zunächſt

bei den Wiener Gemeinderatswahlen , dann bei den Landtagswahlen der verſchiednen

Länder ins Hintertreffen gerieten ; bei den nächſten Wahlen zum Abgeordnetenhauſe

wird es ihnen ſchlimm ergehen , und die Umtaufung in eine deutſche Fortſchritts

partei wird ihnen nichts helfen . Von ihren verſchiednen Gegnern haben bis ießt

die reinen Antiſemiten das beſte Geſchäft gemacht, die ſich , weil das ſchöner klingt,

Chriſtlichſoziale nennen . Neben dieſen , die vorzugsweiſe in den Großſtädten ge

deihen , ſtehen die Klerikalen , d . h . die Alpenbauern mit ihren Pfarrern , am

kräftigſten da ; nicht allein erfreuen ſie ſich im Großgrundbeſit einer gewaltigen

Stüße, ſondern ſie haben nun auch auf dem Salzburger Katholikentage den Segen

der Regierung empfangen , der in dieſer ſchlechten Welt beim Angeln nach Mandaten

wirkſamer iſt als der Segen des heiligen Vaters . Als kluge Leute jedoch , die alle

Umſtände in Betracht ziehen , ſind die Prälaten und die Pfarrer vom Grafen

Hohenwart, der den Ariſtokraten und zugleich den Abſolutiſten zu ſchroff heraus

kehrt, ein wenig abgerückt und nennen ſich katholiſche Volkspartei. Selbſtverſtänd

lich verſprechen ſie allen Bedrängten zu helfen . Am rührigſten ſind die Deutſch

nationalen . Zunächſt haben ſie alles Hochverräteriſche abgeſtreift und ihren alten

Patron Schönerer gänzlich verleugnet , dann ſich den Namen deutſche Voltspartei

beigelegt und ihr Programm mit einer reichen Fülle ſozialer Forderungen auß

geſtattet. Endlich ſuchen ſie durch Wahlbündniſſe zu erlangen , was ſie aus eigner

Kraft nicht zu erringen hoffen dürfen ; ſo haben ſie ſich in Oberöſterreich mit den

dort angeblich weniger verjudeten Liberalen gegen die katholiſche Volkspartei ver

bündet , die ſie natürlich in ihrer Polemit niemals ſo ſondern immer Klerikale

nennen , in Niederöſterreich dagegen mit den Chriſtlichſozialen gegen die Liberalen,

in Mähren mit den Liberalen gegen die Tſchechen , in Kärnten mit den Liberalen

gegen die Klerikalen und Slowenen . In Steiermark haben Liberale und Deutſch

nationale nur zur Verdrängung des Hohenwartianers Kaltenegger, der ſich in dem

Streit um das Gymnaſium zu Cili auf die Seite der Slowenen geſtellt hatte,

einen Kompromiß geſchloſſen , im übrigen gehen beide Parteien ihre eignen Wege.

In Schleſien haben die Deutſchnationalen die Liberalen grimmig bekämpft und ihnen

ihre beiden Landtagsmandate der Landgemeinden ſchon entriſjen . Gegen die Liberalen

werden ſie auch noch in andern Ländern, und erſt recht bei den nächſten Reichsratwahlen ,

Erfolge erringen , aber ſchwerlich gegen die Klerikalen und die Slawen ; ſie werden alſo
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nach wie vor nur einen Teil der Deutſchen vertreten und haben keine Ausſicht, in

irgend einem der Vertretungskörper die Mehrheit zu erlangen . Um wenigſtens

die Mehrheit der deutſchen Mandate in ihren Beſiß zu bringen , müßten ſie

einerſeits die Großinduſtriellen und Großhändler Böhmens und Mährens , andrer:

ſeits die Großgrundbeſißer aller Kronländer für ſich gewinnen ; aber jene werden

niemals einer Antiſemitenpartei und dieſe niemals einer romfeindlichen beitreten.

Das Ergebnis des gewaltigen Parteikampfes wird ſich alſo darauf beſchränken , daß

die Deutſchnationalen und die reinen Antiſemiten ein paar Mandate mehr, die

Liberalen ein paar weniger haben , und daß die Juden ein wenig beſcheidner

werden werden ; das iſt ja ganz erfreulich , aber die innere Politik Öſterreichs wird

dadurch keine wejentliche Änderung erleiden , namentlich werden die Antiſemiten ihr

eigentliches Ziel nicht erreichen . Das wäre nur möglich , wenn man nach türkiſcher

Methode verführe, und deren Anwendung geſtattet die Regierung nicht. Da man

alſo die Juden weder ſchlachten noch aus dem Lande treiben kann – welches Land

wäre bereit, ſie aufzunehmen ? - , ſo müſſen ſie ſich doch mit etwas ernähren , und

dürfen ſie nicht mehr ſchachern , was ſollten ſie da anfangen ? Wenn ſie ſich auf

Landwirtſchaft und Gewerbe verlegten , würden die Bauern und die Handwerker

über dieſen Zuwachs von Konkurrenten etwa ſehr entzüdt ſein ? Und höher hinauf,

an die Finanzbarone, darf ſich der Antiſemitismus nichtwagen ; weiß man ja doch,

wie es den Berliner Antiſemiten ergangen iſt , als ſie über den Mühlendamm

hinaus ſchauten und ihre Angriffe gegen Berlin Weſt richteten. Unſer ganzer Ge

ſellſchaftszuſtand hat ein ungeheures mobiles Kapital, Papierkapital, fiktives Kapital,

zur Vorausſeßung. Der Kaufmann , der Fabrikbeſißer , der Großgrundbeſißer, ja

auch der Handwerker und der Bauer, ſie alle arbeiten damit , und wenn ſie noch

ſo wütend über das mobile Kapital ſchimpfen , ſo meinen ſie im Grunde genommen

weiter nichts , als daß ſie mehr davon haben und weniger Zinſen dafür bezahlen

wollen , während ſie gar nichts dagegen haben , wenn ihnen das Geld , das ſie ſelbſt

ausleihen, hohe Zinſen bringt. Und ruht nicht die Militärmacht, damit aber die

ganze Staatsverfaſſung Europas auf dieſem Aapital ? Wie wären die europäiſchen

Kriege und der bewaffnete Friede möglich ohne die enormen Staatsſchulden ! Will

aber irgend eine Partei, außer der ſozialdemokratiſchen , eine Änderung dieſes Zu

ſtandes ? Bewahre! Alles , was nicht Sozialdemokrat iſt, geizt ja nach dem

Ruhme, zu den Staatserhaltenden gerechnet zu werden . Will man aber den Zweck,

ſo muß man auch die Mittel wollen. Das mobile Aapital iſt nicht denkbar ohne

einen Stand von Geldleuten , an denen natürlich von dem Goldregen , den ſie in

Gefäße ſammeln und verteilen , ein erkleckliches hängen bleibt. Wer die Börſen

juden nicht will, der mag den Ernſt ſeines Willens dadurch beweiſen , daß er gegen

das Miltärbudget ſtimmt und die Aufhebung aller Kreditinſtitute fordert. Will

man das aber nicht, ſo iſt es doch ziemlich gleichgiltig , ob der Finanzmann Bleich

röder heißt und ein Jude iſt, oder ein Chriſt namens Hanſemann .

Worin liegt nun die Bedeutung der öſterreichiſchen Wahlbewegung , wenn der

Hauptſache nach alles beim alten bleibt ? Nicht ſo ganz bleibt alles beim alten ,

denn das öſterreichiſche Abgeordnetenhaus erhält ja eine neue Aurie , die Aurie

der Beſißloſen . Und die Furcht vor dieſer Kurie, die Beſorgnis , die erſte Wahl

reform möchte , wie in England , noch weitere Ausdehnungen des Wahlrechts zur

Folge haben , der Wunſch, die Wähler der Arbeiterkurie an ſich zu locken und zu

leiten , das iſt die Urſache der Umtaufungen und der Wahlbündniſſe. Denn ſo

ideal und menſchenfreundlich auch die einzelnen Menſchen in den Parteien ſein

mögen , den Parteien ſelbſt glaubt doch niemand , daß es Liebe zu den Beſißloſen
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ſei, was ſie jeßt, nach den Verhandlungen über die Wahlreform , auf einmal ver

anlaßt, Sozialpolitik zu treiben und ſich Volkspartei zu nennen . Zum Überfluß

decken ſie gelegentlich ganz unbefangen ihr Herz auf. Einige Handwerkerverſamm :

lungen , alſo Verſammlungen von „ Chriſtlichſozialen ,“ die dieſer Tage in Wien ab

gehalten worden ſind , haben ſich , wie dies auf ſolchen Verſammlungen üblich iſt,

einerſeits gegen das Großkapital andrerſeits gegen die Arbeiter ausgeſprochen , und

da ſie gegen jenes ohnmächtig ſind, ſo iſt ihr guter Wille , ſich an dieſen ſchadlos

zu halten, nicht zu bezweifeln . Der Katholikentag ſodann iſt weit entfernt davon

geweſen , dem Ackerbauminiſter , der ſich telegraphiſch als Geſinnungsgenoſſe vor:

geſtellt hat, ſagen zu laſſen , er irre fich , obwohl die Teilnehmer der Verſammlung

wußten, daß dieſer Miniſter troß ſich häufender dringender Veranlaſſungen noch

keinen Finger gerührt hat, die Lage der öſterreichiſchen Grubenarbeiter zu ver

beſſern , mit der verglichen die der preußiſchen paradieſiſch iſt. Endlich hat dieſer

Katholikentag einen klerikalen Redakteur namens Beruth, der forderte , daß mit den

ſozialen Reformen Ernſt gemacht werde, und der ſo frech war, an das kanoniſche

Verbot des Zinsnehmens zu erinnern , an die Luft geſeßt. Ein paar Kapläne

- idealiſtiſche Schwärmer ohne Zweifel - - ſind ihm nach aus dem Saale hinaus

geſchlichen . * ) Dieſes alſo iſt die Bedeutung der Wahlbewegung, daß ſie die alte

Erfahrung beſtätigt, wonach alle politiſchen und nationalen Gegenſäße in den

Hintergrund treten , ſobald ſich der Beſiß von den Beſißloſen bedroht ſieht, und

daß in den Zeiten ſozialer Kämpfe dem am feſteſten begründeten Beſiß die Führung

zufällt. In Oſterreich iſt das der Großgrundbefiß, wovon ein bedeutender Teil

Kirchenfürſten und Stiften gehört , und in den Alpenprovinzen der bäuerliche.

Wenn ſich , wie zu erwarten ſteht, in den drohenden ſozialen Nämpfen das Ve

füge dieſes ländlichen Grundbeſißes widerſtandsfähiger erweiſt als das der Groß :

induſtrie und des Handels , dann werden die „ Liberalen ," ſo arge Pfaffenfreſſer

ſie auch von Haus aus ſind, keinen Augenblick zögern , ſich der Führung der mit

den Fürſten und Grafen verbündeten Prälaten und Pfarrer unterzuordnen ; ſchon

haben ſich einſtweilen die liberalen Großgrundbeſißer Oberöſterreichs mit den

Klerikalen kompromittirt. Vor zehn Jahren , als bei uns nach Beendigung des

Kulturkampfs neue Parteigruppirungen in Ausſicht ſtanden und die National

liberalen nach einer neuen Grundlage für ihre Organiſation ſuchten , hat ihnen

Miquel einmal gerade heraus geſagt , ſie ſeien in Täuſchungen befangen geweſen ;

die alten feſtgewurzelten Mächte, Kirchen und Stände erwieſen ſich auf die Dauer

immer ſtärker als die politiſchen Parteibildungen des Tags. Er hätte noch einen

Schritt weiter gehn und ihnen raten können , in die konſervative Partei einzutreten .

* ) Beruth hat in ſeinem Blatte (Politiſche Fragmente) den vergang erzählt. Profeffor

Schindler ſprach ſich als Referent über die Arbeiterfrage gegen die Einſchränkung des Zins

nehmens , gegen weibliche Fabrikaufſicht, gegen die Einmiſchung des Staats in die Lohnfrage

und gegen andre ſozialpolitiſche Forderungen aus, und der frühere Aderbauminiſter Graf

Falkenhayn erklärte ſich mit ihm in allen Stücken einverſtanden . Nach einer arbeiterfreundlichen

Rede des Grafen Kuefſtein verwies Beruth auf das noch beſtehende kanoniſche Zinsverbot,

charakteriſicte dann die Ausführungen Schindlers als mancheſterlich und ſprach gegen die tapi:

taliſtiſche Geſellſchaftsordnung, die vor dem Zuſammenbruch ſtehe. Da rief der Jeſuit Biedelat:

Das iſt ein Jeſuit ! und Falkenhayn : Schluß, nicht ausreden laſſen ! Gegenüber dem allge :

meinen Geſchreider Geiſtlichen , das Zinsverbot ſei längſt aufgehoben, bekräftigte der GrafKuefftein ,

Beruth habe Recht, das kanoniſche Verbot jei niemals aufgehoben worden , worauf Biedelat,

echt jeſuitiſch , erwiderte, ein Verbot, das ſo allgemein und auch vom Papſte ſelbſt übertreten

werde, könne als aufgehoben betrachtet werden . Die förmliche Ausſchließung Beruths erfolgte

erſt am nächſten Vormittag ; etwa fünfzehn junge Geiſtliche, die an der Thür ſtanden , tröſteten ihn .
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Der Inſtanzenzug. Der auch von uns erwähnte Ukas des preußiſchen

Finanzminiſters und des Miniſters des Innern vom 20. Mai 0. I. hat, abge

ſehen davon , daß er mit vielem vorſündflutlichen Formelkram mit einem Schlage

aufgeräumt hat, auch noch das gute gehabt, daß er eine weſentliche Nürzung aller

amtlichen Berichte ermöglicht. Beſonders ſind die langatmigen und die Überſicht

erſchwerenden Eingangsformeln beſeitigt. Es iſt eine wahre Freude, zu ſehen , mit

welcher Schnelligkeit alle Behörden , die es augeht, von der Erleichterung Gebrauch

gemacht haben . Dabei haben die beiden Miniſter am Schluß ihrer gemeinſamen

Verfügung noch angeordnet, daß ihnen die nachgeordneten Behörden zu einem

ſpätern Termin berichten ſollen , ob etwa noch weitere Vereinfachungen gemacht

werden können .

Obwohl uns dieſe Angelegenheit unmittelbar nichts angeht, wollen wir doch

im Intereſſe der guten Sache noch einmal das Wort ergreifen , Ein Grundübel

bei dem amtlichen Schriftverkehr in Preußen iſt der büreaukratiſche Inſtanzenzug.

Es ſcheint als eine Todſünde zu gelten , daß eine Behörde, die, und ſei es auch in

einer noch ſo einfachen Sache, von einer untern Behörde Auskunft haben muß.

ſich unmittelbar an dieſe Behörde wendet, wenn noch eine Zwiſcheninſtanz vorhanden

iſt. Bedarf z. B . der Oberpräſident einer Provinz in irgend einer Angelegenheit

der Äußerung des Magiſtrats einer Kreisſtadt , ſo geht das betreffende Schreiben

zunächſt an den Regierungspräſidenten . Dieſer, der von der Sache nichts weiß

und auch nichts wiſſen kann , legt um das Schreiben einen Bogen Papier, der

die Adreſſe des zuſtändigen Landrats enthält , mit dem Erſuchen , ſich über die

Anlage zu äußern . Der Landrat weiß ebenfalls von der Sache nichts , legt um

die Sendung ebenfalls einen Bogen Papier, verſieht ihn mit der Adreſſe des

Bürgermeiſters loci und erſucht dieſen um Äußerung. Dieſer kann endlich die

Auskunft geben . Er ſchreibt ſie furzer Hand auf den Bogen des Landrats

und ſchickt das „ Paket“ zurück. Der Landrat kann zur Sache nichts andres be

richten , als was der Bürgermeiſter geſchrieben hat, und ſo wird denn dieſer

Bericht wörtlich abgeſchrieben , wenn er nicht in der Form einer amtlichen

Verſchönerung bedarf. Der Regierungspräſident kann natürlich ebenfalls nur den

Bericht des Landrats wiederholen, ihn höchſtens amtlich noch ſchöner geſtalten und

dann das Opus dem Oberpräſidenten vorlegen . Dieſer Vorgang ſpielt ſich in

gleicher oder ähnlicher Weiſe in tauſend und abertauſend Fällen ab. Welch eine

Menge unnüßen Schreibwerks !

Mit dem geſchilderten Geſchäftsgang iſt aber noch ein weiterer großer Übel

ſtand verbunden : die Durchgangsinſtanzen , die in ſolchen Fällen eigentlich nur die

erhabne Rolle eines Briefträgers ſpielen , müſſen die Schriftſtücke durch die Tage

bücher gehen , vom „ Dezernenten “ bearbeiten , unterſchreiben , zur Abſendung fertig

machen laſſen uſw . (wie das unlängſt ein Regierungsrat v . M . in einer durch die

Tagesblätter gegangnen Darſtellung ſo ſchön veranſchaulichte), und das erfordert

Zeit, viel Zeit ! So ein Schreiben, wie das oben erwähnte, braucht vom Zeitpunkt

ſeines Abgangs bis zur Ankunft an die richtige Adreſſe gut und gern ſeine vierzehn

Tage, ja noch länger. Wenn es aber Eile hat und mit dem Eilvermerk verſehen

iſt, kann es unter beſonders günſtigen Umſtänden auch in fünf Tagen befördert

werden . Bei unmittelbarem Verkehr würde in zweimal vierundzwanzig Stunden

die Antwort zur Stelle ſein !

Dem nicht in der Wolle gefärbten Büreaukraten wird es ewig unverſtändlich

bleiben , weshalb es ohne den herrlichen Inſtanzenzug nicht gehen kann , was für

ein Bedenken entgegenſteht, auch den unmittelbaren Verkehr zwiſchen oberſten und
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unterſten Behörden zuzulaſſen . Daß das nicht in allen Fällen möglich iſt, geben

wir zu ; die Zwiſcheninſtanzen haben ſich ja oft gutachtlich über vorliegende Berichte

unterer Behörden zu äußern .
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Stills der Frages
Schranzenſtil. In dem Jahresbericht eines öſterreichiſchen Gymnaſiums

wird über einen Beſuch des Direktors berichtet. Wir wenden uns mit der Frage

an die Lehrer der deutſchen Sprache, ob der dabei angewandte Stil der Jugend

als Muſter empfohlen werden kann . Der Bericht lautet:

Am 28 . September 1894 wurde der Direktor von ſeiner kaiſerlichen und könig

lichen Hoheit dem durchlauchtigſten Herrn Erzherzog Karl Ludwig Allerhuldvollſt zur

Audienz zugelaſſen , um den unterthänigſten und ehrerbietigſten Dank für die

Allergnädigſte Entgegennahme des X . Gymnaſialjahresberichts gehorſamſt zu unter:

breiten . Seine faiſerliche und fönigliche Hoheit geruhten den ehrfurchtsvollſten

Dank in gnädigſter Weiſe entgegenzunehmen , den Direktor eingehend über die

Entwicklung und alle Verhältniſſe der Schule huldvollſt zu befragen und zu dem

dermalen erreichten Zuſtande des Gymnaſiums zu beglückwünſchen und endlich

Höchſtſeinen gelegentlichen gnädigſten Beſuch der Lehranſtalt huldreichſt in Ausſicht

zu ſtellen . Am Ende der über eine Viertelſtunde währenden Audienz geruhten

Seine kaiſerliche und königliche Hoheit dem Direktor gnädigſt die Hand zu reichen

und die huldvollſte Verſicherung Höchſtſeiner weitern wohlwollenden Gewogenheit

auszuſprechen .

reiten. Seineentgegen
nahme

denterthänig
ſten ing SarlLudwig Allerfen und könig

Berichtigung. In meinem Aufſaß über den Frauentag in Kaſſel (Heft 26)

habe ich am Schluß einen Vorfall mitgeteilt, der ſich nach der Erzählung von

Frau Schwerin vor dem Berliner Einigungsamt zugetragen haben ſoll, und der

mir einer öffentlichen Aufklärung bedürftig erſchien . Der Vorſigende des Einigungs

amts , Herr von Schulz , erklärt jeßt in einer Zuſchrift an die Redaktion , es ſei

unwahr, daß er nach Vernehmung des betreffenden Mädchens Frau Schwerin

gefragt habe: „ Verſtehen Sie, wie die mit ſechs Mark auskommt, bei ihrer Kleidung

obendrein ? Ich verſtehe es nicht.“ Weder dieſe noch eine ähnliche Äußerung ſei

während der Verhandlungen von ſeiner Seite gefallen . Ich ergreife mit Freuden

die mir von der Redaktion gebotne Gelegenheit, dies auch vor den Leſern der

Grenzboten feſtzuſtellen , ſowie die ſich notwendig daraus ergebende Folgerung, daß

Frau Schwerin in der That, wie ich es ſchon damals als möglich andeutete, ſich

„ geirrt,“ d . h. der Verſammlung ein Märchen erzählt hat. Damit wäre ein neuer ,

charakteriſtiſcher Beitrag geliefert zu der Art und Weiſe, wie manche Führerinnen

der Frauenbewegung für ihre Sache wirken .

COM

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. – Druď von Carl Marquart in Leipzig
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Dunkler Drang nach einem guten Rechtsweg

Don Richard Goldfchmidt
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einzeln
en

edermann iſt ſich der nächſte Freund und doch nur ein entfernter

Befannter . Den Völfern ergeht es aber nicht anders als den

|einzelnen Menſchen . Jedes Volf liebt ſich ſelbſt am meiſten ,

ſchäßt und ehrt ſich hoch , überhäuft ſich mit Schmeicheleien und

e verſteht es auch beim beſten Willen nur ſehr ſelten , ſich die

Wahrheit zu ſagen . Ihering, der ſich um Weſen und Zweck des Rechts ſo

viel bemüht und ſich dabei nicht nur den Rechtsgelehrten , ſondern allen Ge

bildeten zu nähern vermocht hat, will uns in ſeiner Einleitung zur Ents

wicklungsgeſchichte des römiſchen Rechts einen Spiegel vorhalten und die

Wahrheit erkennen laſſen . Er ſagt : „ Eine rohe Zeit hat vor einer hoch

entwickelten einen unſchäßbaren Vorzug voraus : ſie fennt feine Prinzipien .

Wer aus der Geſchichte den Unfug fennt, den die Prinzipien angerichtet haben

und unter unſern Augen noch täglich anrichten , wird es begreifen , daß eine

Zeit, die ihrer entbehrte und ſich bloß auf die geſunde, das heißt lediglich den

praktiſchen Zwecken ſich zukehrende Vernunft angewieſen ſah, das , was ihr

not that, beſſer zu beſchaffen imſtande war, als es eine ýochentwickelte vermag,

deren geiſtiges Auge durch Prinzipien umflort iſt.“

Dieſe Säße Iherings haben den verführeriſch ſchmeichelhaften Sinn, daß

ſie unſern geiſtigen Fortſchritt für die Mängel unſrer Rechtsgeſtaltung verants

wortlich machen ; bei der Rechtsbildung ſoll die Prinzipientreue der natur

wüchſigen Schaffenskraft hinderlich , dagegen unſre hohe Entwicklung der ſchäd

lichen Prinzipientreue förderlich ſein . Die Erkenntnis eines Übels iſt gewiß

die ſchwierigſte Strecke auf dem Wege zu ſeiner Heilung. Ihering hat aber

nicht das Übel richtig erkannt , ſondern nur das allgemein verbreitete Vor
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urteil, das uns von Irrweg zu Irrweg führt, treffend geſchildert. Ein Recht

ohne Prinzipien kann es eigentlich nie gegeben haben . Die Rechtspflege be

deutet nichts andres als die Unterordnung des Einzelfalls unter ein allgemeines

Prinzip . Das Prinzip enthält die Rechtsregel ohne einen beſtimmten that

fächlichen Inhalt, und das Recht wird in einzelnen gefunden , indem aus der

Fülle der Thatſachen des Einzelfalls die weſentlichen , auf die die Regel an :

zuwenden iſt, ausgeſchieden werden . Es iſt auch nicht zu ſehen , von welcher

rohen Zeit mit dem unſchäßbaren Vorzuge der Prinzipienloſigkeit Ihering

ſprechen will, er iſt doch ſicherlich auch der Meinung, daß unter den Römern

die Rechtsbildung in Höchſter Blüte geſtanden hat, und er wird ebenſo wenig

leugnen wollen , daß ſich das römiſche Recht aus feſten Prinzipien entwickelt

hat. Savigny ſagt in ſeiner berühmten Schrift: Vom Beruf unſrer Zeit für

Gefeßgebung und Rechtswiſſenſchaft : „ In unſrer Wiſſenſchaft beruht aller

Erfolg auf dem Beſig der leitenden Grundſäße , und gerade dieſer Beſiß iſt

es , der die Größe der römiſchen Juriſten begründete.“ Oft genug mag auch

auf andern Gebieten des Denkens und Handelns die Abneigung gegen leitende

Grundſäße nur darauf beruhen , daß als ſolche Grundfäße Regeln ausgegeben

werden , die nicht richtig , wenigſtens nicht ausnahmslos richtig ſind , und man

die zeitgemäß richtigen Regeln nicht zu entdecken weiß oder ſich ihnen nicht

fügen will. Immerhin iſt es aber richtig , daß die Meiſterſchaft der That

keine Regeln braucht, während ein Recht ohne Regeln eine Recht ohne Gründe

und bloße Willfür iſt. Die Widfür der Kadiwirtſchaft fann gewiß auch ihr

gutes haben , wenn der Kadi ein ehrlicher und weiſer Mann iſt ; aber als einen

beſondern Vorzug roher Zeiten wird man ſie doch nicht anſehen wollen , und

es beſteht ſicherlich auch keine Neigung, zu ihr zurüdzukehren .

Es iſt aber auch ein verhängnisvoller Irrtum , zu glauben , daß das

geiſtige Auge unſrer hochentwickelten Zeit durch einen Prinzipienflor getrübt

ſei. Das trifft nirgends zu , am wenigſten im Recht. Man fann ſagen , daß

wir grundfäßlich grundſaßlos ſind. Turgeniews Roman „ Väter und Söhne“

zeigt den fraſſen Unterſchied der Denkungsweiſe alter und neuer Zeit. Dort

will es der ältere Mann kaum glauben , wenn es der Jüngling unverblümt

ausſpricht, daß das neue Geſchlecht feine Grundſäße habe und auch keine haben

wolle. Bismarck, der der neueſten Geſchichte das Gepräge aufgedrückt hat, hat

einmal einer ihm naheſtehenden Dame geſchrieben , Grundfäße zu haben komme

ihm vor, als wenn jemand mit einer langen Querſtange im Munde durch

einen ſchmalen Waldpfad marſchieren wollte. Das iſt nicht etwa nur ein hin

geworfnes launiges Wort , ſondern das charakteriſtiſche Merkmal der Dent

und Handlungsweiſe des großen Mannes . Man vergegenwärtige ſich von

ſeinen ſchwankenden Beziehungen zu Parteien und Staaten nur eine einzige,

die ſeiner Stellung zu Öſterreich . Als ergebner Freund des mächtigen Nachbar

landes wird er Geſandter beim deutſchen Bundestag und gewinnt dort die
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Überzeugung von der Notwendigkeit einer kriegeriſchen Auseinanderſeßung. Statt

dieſer folgt eine innige Waffenbrüderſchaft in Schleswig -Holſtein , dann kommtdie

Auseinanderſeßung, und dann die ungetrübte Bundesgenoſſenſchaft. Virchow

glaubte die Politik Bismarcs mit den Worten abthun zu fönnen , daß dieſer auf

dem Staatsſchiff die Segel nach dem Winde ſpanne. Bismarck nahm den Vorwurf

auf und erwiderte, wie er denn anders fahren ſolle ? Aber ſo dankbar wir auch

dem Schickſal ſein müſſen, daß ſich Bismarck nicht von feſten Grundfäßen leiten

ließ , ſo werden wir doch zugeben müſſen , daß auch in der Politik die Grundſak:

loſigkeit ein ſchlechtes Erbe iſt, wenn ſie ſich nichtmit der unvergleichlichen Meiſter

ſchaft des eiſernen Kanzlers zu paaren verſteht. Vollends unentbehrlich ſind aber

die leitenden Grundſäße im Rechtsleben , nicht nur für den Inhalt der Geſeke,

ſondern auch für die Einrichtungen der Rechtspflege. Man muß ſich mit fühnem

Mute dem dunkeln Drang entwinden , um die Grenze des Erkennens zu erreichen ;

dann weiß man, was man will, und was ſich erreichen läßt, dann kann jede Arbeit

auch zum Fortichritt führen . Man muß wiſſen ,was man von einem Recht fordert,

was es leiſten kann , ob man Laien - oder Gelehrtenrecht ſucht, ob Laien - oder Ge

lelirtenſpruch vorzuziehen ſei. Hatman leitende Grundfäße für die beſten Bürg

ſchaften einer befriedigenden Rechtſprechung, ſo wird man es auch in der Einrichtung

der Rechtspflege zu einer gewiſſen Einheitlichkeit und Stetig feit bringen können .

Mit großer Begeiſterung hat das deutſche Volt einem neuen bürgerlichen

Geſekbuch entgegengeſehen . Das Wort: Gleiches Recht für jeden Deutſchen !

gewann einen neuen und volkstümlichen Sinn , deſſen Anziehungskraft ſelbſt

Partikulariſten nicht zu widerſtehen vermochten . Auch der Juriſt ſah mit

Sehnſucht einer Zeit entgegen , wo er aufhörte in ſeinem eignen Vaterlande

an einer oft ſehr nahe gelegnen Grenze ein Fremder im Recht zu ſein . Trotz

dieſer Sehnſucht und obgleich man ſich an leitender Stelle die größte Mühe

gab, die Kritif möglichſt fernzuhalten , wurde der erſte Entwurf als unbrauchbar

zurückgewieſen . Das iſt keine harmloſe Erſcheinung , ſie läßt vermuten , daß

nicht die richtigen Kräfte zur Ausarbeitung des Entwurfs gewählt worden

waren , mithin unſre Juſtizverwaltung nicht auf gleicher Höhe ſtand wie die

des Kriegsweſens, die ſtets den richtigen Mann an die richtige Stelle zu ſeßen

weiß . Wenn jeßt das Geſeßbuch angenommen worden iſt, ſo fönnen wir uns

nicht verhehlen , daß an die Stelle der Begeiſterung eine allgemeine Ernüchterung

getreten iſt. Die Haſt, mit der die Annahme beſchloſſen wurde, läßt deutlich

erkennen , daß man ſich vor ſeiner eignen Kritik fürchtete, man wollte ſich mit

dem Sperling in der Hand begnügen , weil man das Zutrauen zu ſich ſelber

verloren hatte, einen Habicht zu erjagen . Woher fommt dieſe Hoffnungsloſig

keit und dieſer niederdrückende Verzicht ? Das Beſſere iſt der Feind des Guten ,

das Vollkommne iſt aber der Feind jedes thatfräftigen Schaffens. So ſchwärme

riſch ſind wir doch nicht mehr angelegt, daß wir den Himmel ſtürmen wollten .

Allerdings iſt vereinzelt von dem bürgerlichen Geſekbuch gewünſcht worden ,
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daß es eine richtige Verteilung des Nationaleinkommens herſtelle , aber ein

folcher Wunſch fann nicht als leitender Grundſaß angeſehen werden , denn uns

erreichbare Ziele ſind nicht beſſer als Zielloſigkeit. Auch iſt es doch wohl

Sache der Volkswirtſchaft und nicht des Rechts, die Wege zu einer gerechten

Einkommensverteilung aufzuſuchen . Zweiundzwanzig Jahre iſt an dem Geſek :

buch gearbeitet worden, das iſt eine Zeit , die weit über das zuläſſige Maß

hinausgeht, wenn nichts neues geſchaffen , ſondern nur eine Auswahl der vers

meintlich beſten Rechtsfäße aus den verſchiednen Rechten getroffen werden ſoll .

Man wollte aber offenbar , daß etwas neues geſchaffen würde , und iſt nun

enttäuſcht, weil es nicht gelungen iſt. Es konnte aber nicht gelingen, weil es an

klaren und beſtimmten leitenden Grundfäßen für eine neue Schöpfung gebrach .

Jeßt ſoll an den mit dem 1 . Oktober 1879 eingeführten Strafprozeß

beſſernd die Hand gelegt, die mit ihm abgeſchaffte Berufung gegen die Urteile

der Gelehrtengerichte wieder eingeführt werden . Dieſe Berufung iſt nach den

vor 1879 geſammelten Erfahrungen und nach theoretiſcher Betrachtung nichts

weniger als eine Verbeſſerung, ſie vermehrt die grundſaßloſe und widerſpruchs .

volle Vielgeſtaltigfeit der Verfahrens , und die Neigung , ſie zu neuem Leben

zu erwecken , beſtätigt nur, daß eine allgemeine Unzufriedenheit herrſcht, die es

nicht bei dem Beſtehenden belaſſen will.

Als verſchiedne erſte Inſtanzen haben wir das Schöffengericht mit einem

Berufsrichter und zwei Schöffen , die Straffammer mit fünf Berufsrichtern ,

das Schwurgericht mit zwölf Geſchwornen und einem von dieſen getrennten

Gerichtshof mit drei Berufsrichtern . Das genügt aber noch nicht. In gering

fügigen geſtändigen Sachen fann auch der Einzelrichter in erſter Inſtanz Recht

( prechen , in Landes- und Hochverratsſachen urteilt das Reichsgericht in erſter

und legter Inſtanz mit ſieben Berufsrichtern . Die Aburteilung von übers

tretungen und leichten Vergehen liegt den Schöffengerichten , die der übrigen

Vergehen und einzelner Verbrechen den Straffammern , die Mehrzahl der

Verbrechen den Schwurgerichten ob . Man fönnte nun meinen , die Mitwirkung

der Laien ſei nach einem beſtimmten Plane von der Rechtſprechung bei ſchweren

Verbrechen und einzelnen Verbrechen ausgeſchloſſen worden , alſo auf ein über

legtes Mißtrauen gegen die Urteilskraft der Laienwelt bei gewiſſen Arten von

Vergehen zurückzuführen . Von ſolchen ſachlichen Erwägungen iſt denn auch

vielfach geſprochen worden , aber der Geſeßgeber ſelbſt fann darauf nicht ernſt

lich Wert gelegt haben , da den Geſchwornen auch ſolche Vergehen , die ihrer

Beurteilung ſonſt entzogen ſind, unterbreitet werden , wenn ſie mit andern

vor die Geſchwornen gehörigen Vergehen im Zuſammenhang ſtehen oder

derſelbe Verbrecher zugleich wegen verſchiedner Thaten , obwohl nur für eine

einzige das Schwurgericht notwendig iſt, abgeurteilt werden ſoll. Man ſieht,

daß es vergebliche Mühe iſt, in die grundſaßloſe Vielgeſtaltigkeit Ordnung

bringen zu wollen .
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Einer der oberſten leitenden Grundſäße für jede Rechtspflege ſollte es

ſein , jeden Richter beſonders für ſeinen Urteilsſpruch mit der vollen Verant

wortung vor ſich ſelbſt und vor ſeinen Mitmenſchen zu belaſten . Dieſer

Grundſaß hat in unſrer Strafrechtspflege nicht nur keine volle Beachtung

gefunden , es iſt auch wiederholt geradezu dagegen verſtoßen worden . So

haben die Geſchwornen nur über die Schuldfrage zu entſcheiden , während die

Strafzumeſſung von dem aus Berufsrichtern beſtehenden Gerichtshof abhängt.

Dieſe Trennung entlaſtet aber ſowohl die Geſchwornen als auch den Gerichts

hof von der vollen Verantwortung. Der Gerichtshof iſt meiſt gewillt , der

Anſicht der Geſchwornen auch innerhalb des weiten Strafrahmens bei der

Strafzumeſſung Rechnung zu tragen ; da ihm jedoch die Anſichten der

Geſchwornen über die für die Strafzumeſſung wichtigen Nebenumſtände völlig

unbekannt bleiben müſſen , ſo beſteht ſein Entgegenkommen häufig darin , daß

er in dem einen Falle von dem niedrigſten , in dem andern Falle von dem

höchſten zuläſſigen Maß der Strafe Abſtand nimmt, und deshalb oft genug die

Vergehen durch das Urteil nicht richtig charafteriſirt erſcheinen. Der für die

meiſten Vergehen zuläſſige Strafrahmen beweiſt, daß zwiſchen den Verſtößen

gegen dasſelbe Geſek , zwiſchen Schuld und Schuld , gleichviel ob mildernde

Umſtände vorliegen oder ausgeſchloſſen ſind, ein großer Unterſchied iſt. Die

Beurteilung dieſes Unterſchieds fommt in der Strafzumeſſung zum Ausdruck

und läßt ſich auch logiſch von der Schuldfrage nicht ſo trennen , daß man zu

ihrer Entſcheidung einen andern Richter als den über die Schuldfrage für

berufen halten dürfte .

Mit beſondrer Fürſorge hat der Geſeßgeber auf die Geheimhaltung nicht

nur der Beratung , ſondern auch der Stimmabgabe der einzelnen Schöffen ,

Geſchwornen und Richter Bedacht genommen . Sie iſt noch heute in den

meiſten Kulturſtaaten aufrecht erhalten . Dabei darf aber nicht überſehen

werden , daß da , wo abweichend von unſerm Verfahren Einſtimmigkeit des

Spruchs gefordert wird , im Grunde genommen auch keine geheime Stimm

abgabe vorliegt. Die Geheimhaltung hat ſicherlich manche gute Seiten , dieſe

fallen aber gegenüber den Nachteilen faum ins Gewicht, denn ſie iſt das beſte

Mittel, die Verantwortung des Richters zu verringern . Sie entlaſtet jeden

einzelnen Richter völlig von ſeiner Verantwortung vor der öffentlichen Meinung

und macht ſo manche Fehlſprüche erklärlich , denn nur wenige Menſchen können

eine ſolche Unverantwortlich feit ertragen. Ein gewiſſenhafter Mann darf ſich

auch vor der öffentlichen Meinung gegen ſeine Überzeugung nicht beugen und

muß ihr zu troben verſtehen , wenn er ſich ihr aber völlig entzieht, ſo wird

er der ſchweren Gefahr ausgeſeßt, jeine Überzeugungstreue nicht auf die richtige

Probe zu ſtellen und in ein voreingenommnes Urteil zu verfallen . Es fann

auch kaum fraglich ſein , daß das Hervortreten jedes einzelnen Richters vor

die Offentlichkeit die Spannkraft ſeiner Aufmerkſamfeit bedeutend ſtärken muß ;
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dadurch aber würde zugleich der Sache in einer für den Richter anregenden

Weiſe gedient, beſonders wenn jeder einzelne Richter genötigt würde , auch

die Gründe für ſeine Abſtimmung öffentlich anzugeben . In der Schweiz hat

ſich die öffentliche Stimmabgabe durchaus bewährt, und zu einer Zeit, wo

ſich unſre hochmögenden Stüßen der Geſellſchaft zur Abſchaffung der geheimen

Stimmabgabe bei der allgemeinen direkten Wahl zum Reichstage auf den

Mannesmut des abhängigen Arbeiters berufen , wird man doch wohl bei öffent

licher Urteilsabſtimmung an der überzeugungstreuen Feſtigkeit des unabhängigen

Richters nicht zweifeln dürfen .

Durch eine wenig glückliche Entwicklung werden bei uns alle öffentlichen

Angelegenheiten in die Parteipolitik hineingezerrt und dann mit einſeitiger,

oft recht widerſpruchsvoller, allen Gegengründen unzugänglicher Hartnädig feit

verfochten . Auch die Wiedereinführung der Berufung gegen die Urteile der

Straffammern hat mit der liberalen Parteipolitik eigentlich nicht das geringſte

zu ſchaffen . Und doch fordert ein demokratiſcher Reichstagsabgeordneter , ein

hervorragender Juriſt und Parteimann , ſtürmiſch die Wiedereinführung der

Berufung und ſpricht das größte Mißtrauen gegen die Beſeßung und Unpar:

teilichkeit der obern Gerichte aus. Dieſer Vorgang zeigt recht deutlich , in

welcher drückenden Verlegenheit man ſich befindet, und wie planlos und wider

ſpruchsvoll man herumtappt. Die Urteile der Straffammern unterliegen ſchon

ießt ebenſo wie die Urteile der Schwurgerichte bei einem falſchen Verfahren

oder bei einer ſonſtigen Geſegesverleßung dem Angriffe durch das Rechtsmittel

der Reviſion . Die Wiedereinführung der Berufung beſagt nichts andreš, als

daß auch gegen die Beweiswürdigung und die Strafzumeſſung ein Rechts

mittel gegeben werden ſoll. Die Beweiswürdigung kennt aber keine Regeln ,

und es iſt nicht abzuſehen, weshalb ihr der höhere Berufsrichter beſſer gewachſen

ſein ſoll als der Richter der erſten Inſtanz. Es iſt vielmehr einleuchtend,

daß der Richter der höhern Inſtanz nicht in der Lage iſt, durch die Beweis :

würdigung ein gleich zuverläſſiges Urteil zu gewinnen wie der erſte Richter,

denn die Zuverläſſigkeit jedes Beweismittels erblaßt durch den natürlichen

Gang der Dinge im Lauf der Zeit. Von der Beweiswürdigung läßt ſich aber

die Strafzumeſſung nur gewaltſam trennen . Schon hiernach erſcheint die

Einführung der Berufung verfehlt. Der Hauptfehler liegt jedoch tiefer : ſie

wirkt geradezu darauf hin , die Gerichte in zweifelhaften Sachen der Verant

wortung für eine leichtfertige Beweiswürdigung zu entheben . Die erſte Inſtanz

ſagt in ſolchen zweifelhaften Sachen : Wenn wir den jehr verdächtigen Anges

klagten verurteilen und uns irren , ſo mag er Berufung einlegen und das

höhere Gericht die Wahrheit ergründen . Das Berufungsgericht ſagt aber zur

Beſeitigung ſeiner Bedenken : Dem erſten Richter lagen die Beweiſe unmittelbar

vor Augen , er hat es mit ſeinem Gewiſſen ausgemacht und die Überzeugung

von der Schuld des Angeklagten gewonnen ; daran zu rütteln wäre die Über
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hebung des Beſſerwiſſens , eine Erſchütterung der Rechtsſicherheit. Daß die

Berufung dieſen Gang nimmt, iſt keine leere Vermutung, ſondern eine That

ſache, die alle ältern Juriſten , die ſchon vor 1879 im preußiſchen Staatsdienſt

waren , erfahren konnten , eine Thatſache , zu der man ſich damals ganz offen

an einem der bedeutendſten , von Referendaren zu ihrer Ausbildung am liebſten

aufgeſuchten Appellationsgerichte bei der Urteilsverfündigung befannte. Man

muß die Bedeutung des Verantwortungsgefühls des Richters ſehr niedrig

anſchlagen oder ganz außer Acht laſſen , um in der Berufung eine zuverläſſige

Maßregel der Sicherung und Verbeſſerung der Rechtspflege zu ſehen .

Die öffentliche Meinung , deren Urteil doch ſchließlich der einzige Maß

ſtab dafür iſt, ob eine Rechtspflege befriedigt , ob ſie gut oder verbeſſerungs

bedürftig iſt , bedarf noch mehr der leitenden Grundfäße wie der Juriſt, weil

ſie ſich nur mit dieſen beſchäftigen und unmöglich in die kleinen Einzelheiten

vertiefen kann wie der Fachmann. Es wäre deshalb verfehlt , in dem vor

liegenden Aufſaße , der ſich nicht an den Juriſten , ſondern an die öffentliche

Meinung wendet, auf die vielfachen Mängel unſers Strafverfahrens im ein

zelnen einzugehen . Kurz hervorheben will ich nur noch die leicht erkennbaren

und ſehr weſentlichen Mängel, die ſich aus drei geſeßlichen Einrichtungen er

geben , und zwar aus der Bildung einzelner Rollegialgerichte durch die geringe

Zahl von drei Mitgliedern und ſodann aus den Vorſchriften über die Eröff

nung des Hauptverfahrens und über die gerichtliche Eidesleiſtung.

Jeder Gerichtshof, der nur von einem einzigen Richter beſeßtiſt , iſt einem

Kollegialgericht ohne öffentliche Stimmabgabe vorzuziehen , da bei dem Einzel

gericht doch wenigſtens einer vorhanden iſt, der die volle Verantwortung

ſeines Spruches trägt. Das unbrauchbarſte unter den Kollegialgerichten muß

aber das ſein , das in der Beſeßung mit drei Richtern zu entſcheiden hat.

Ein ſolches Gericht läuft ſtets Gefahr, ein verſchleiertes , ſeiner Vorteile ent

kleidetes Einzelgericht zu werden . Geſchieht das durch die Überlegenheit eines

Mitgliedes , jo iſt der Schade verhältnismäßig am geringſten . Viel näher

liegt aber die Gefahr, daß der Vorſißende durch unwillfürlichen Mißbrauch

ſeiner Stellung ſeine eigne überzeugungstreue Meinung durchſeßt. Wie ſollte

das auch anders ſein ? Schon der Umſtand, daß er die Beratung leitet, giebt

ihm die Macht, eine Sache nicht eher für ſpruchreif zu halten , als bis ſich

wenigſtens ein Beiſißer zu ſeiner Anſicht bequemt, dann aber auch ſofort zur

Abſtimmung zu ſchreiten . Man wird aber zugeben müſſen , daß derſelbe Vor

fißende, wenn er allein auf ſich angewieſen wäre , unter einem ganz andern

Verantwortlichkeitsgefühl mit ſich ſelbſt zu Rate gegangen wäre.

Jedes ſtrafrechtliche Hauptverfahren , es mag mit einer Freiſprechung oder

einer Verurteilung enden , ſekt voraus, daß gegen den Angeklagten ein Gerichts

beſchluß ergangen iſt, durch den er für hinreichend verdächtig erachtet wurde,

um vor Gericht in einem öffentlichen Verfahren abgeurteilt zu werden . Obwohl
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es ſich nun niemals wird vermeiden laſſen , daß ſich auch auf einen Unſchul

digen ein begründeter Verdacht lenkt , jo muß es doch einen Schuß dagegen

geben, daß jemand auf Grund eines bloß leichtfertigen Verdachts in Anflage:

zuſtand verſeßt wird . Auch der Geſepgeber hat auf dieſen Schuß Wert gelegt

und ihn zu gewähren beabſichtigt. Ihn einzuführen iſt ihm aber nicht ge

lungen. Die drei Berufsrichter , die auf Grund der Anklage und der er:

gangnen Akten über die Eröffnung des Hauptverfahrens wegen aller Ver

brechen und aller nur irgend erheblichen Vergehen zu beſchließen haben , können

keine zulängliche Beweiswürdigung vornehmen . Aus den Aften allein fann

man eine Überzeugung von dem böſen Willen des Angeſchuldigten bei einer

von ihm vorgenommnen That, von der Glaubwürdigkeit der Zeugen , bei ſich

widerſprechenden Zeugenausſagen von der größern Glaubwürdigkeit der einen

Ausſage gegenüber der andern nicht gewinnen . Die Richter ſind alſo darauf

angewieſen, ihren Verdacht nur äußerlichen Thatſachen zu entnehmen , da ihnen

im Grunde genommen jede maßgebliche Beweiswürdigung verſchloſſen iſt und

erſt der mündlichen þauptverhandlung vorbehalten bleibt. Wollten ſie ſich

aber dennoch einer ſolchen Beweiswürdigung unterziehen und den Angeſchul

digten gegen den Antrag der Anflagebehörde für nicht hinreichend verdächtig

erachten , um das Hauptverfahren gegen ihn zu eröffnen, ſo würde dieſer Beſchluß.

bei der Art und Weiſe, wie unſre Gefeße ohne Verſtoß gehandhabt werden fönnen

und im Drange der Geſchäfte ſtets gehandhabt werden , gewöhnlich nur als eine

unnüße Weiterung angeſehen werden müſſen . Während nämlich jene Beſchlüſſe,

wenn ſie dem Antrage der Staatsanwaltſchaft folgen , von dem Angeklagten '

nicht angegriffen werden können , ſo ſind ſie umgekehrt, wenn ſie abweichend

von den Anträgen der Staatsanwaltſchaft die Eröffnung des Hauptverfahrens

ablehnen , denn der Staatsanwaltſchaft zuſtehenden Rechtsmittel der Beſchwerde

ausgeſeßt. Die Beſchwerdeinſtanz begnügt ſich aber durchgängig ſchon damit, daß

die Unſchuld nicht klar erſichtlich iſt, um eine endgiltige Aufklärung durch die

mündliche Hauptverhandlung zu verlangen und demgemäß deren Eröffnung zu be

(chließen. Daß die Eröffnungsbeſchlüſſe zu einem bedeutungsloſen Formenwerk

herabſinken , iſt ein durch unſer unzweckmäßiges Verfahren verurſachtes übel, dem

durch Verbeſſerung der Geſeße entgegengetreten werden muß , das aber durch

Wiedereinführung der Berufung weder beſeitigt noch unſchädlich gemacht werden

kann . Soll auch hier ein leitender Grundſaß aufgeſtellt werden , ſo iſt es der ,

daß der mit der Eröffnung des Hauptverfahres betraute Richter in die Lage geſekt

werden muß, eine Beweiswürdigung vornehmen zu fönnen . Er muß die Vor:

ermittlungen ſelbſt gepflogen haben , auch muß der Eröffnungsbeſchluß von ihm

allein , dem erfahrnen , zuverläſſigen Einzelrichter, alſo nichtvon einem Kollegium

ausgchen , während die Beſchwerde gegen die Stichhaltigkeit der von ihm an

zuführenden Verdachtsgründe auch dem Angeklagten nicht verſagtwerden ſollte.

In jedem chriſtlichen Staate wird die Verlegung der Eidespflicht grunds
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jäßlich als große Sünde und ſchweres Verbrechen aufgefaßt werden müſſen ,

und auch in unſerm Prozeßverfahren iſt ſelbſtverſtändlich die Heiligkeit des

gerichtlichen Eides anerkannt. Verblüffend iſt es deshalb , daß wir nicht

einmal dieſen Grundſaß überall feſtgehalten zu haben ſcheinen und unſer

Verfahren in nicht ſeltnen Fällen der Heiligkeit des Eides geradezu ſpottet.

Als ſolcher Spott iſt es anzuſehen , wenn das Geſeß den Richter nötigt, einen

Eid abzunehmen , der nach ſeiner feſten Überzeugung ein Meineid ſein muß.

Wenn kein beſondres geſebliches Hindernis entgegenſteht, ſo müſſen die Zeugen

im Strafprozeß vereidigt werden, auch wenn der Richter dem Zeugnis wegen

ſeiner Unglaubwürdigkeit nicht den geringſten Wert beilegt. Der Richter wird

damit ganz zwecklos zu einer Mitwirkung bei Begehung eines ſündhaften Ver

brechens gezwungen . Darin liegt für einen gewiſſenhaften Richter eine harte

Zumutung, es liegt aber auch darin eine Entheiligung des Eides , eine Ver

flachung ſeiner Auffaſſung, eine Schädigung des Volksbewußtſeins . Man wird

ſich nicht wundern können , daß es bei ſolchen Zuſtänden bei der Eides

abnahme häufig an der nötigen Feierlichkeit gebricht , und noch heutzu

tage im Zivilprozeß jedermann genötigt ſein kann , dem Gegner einen Eid

zuzuſchieben , den dieſer ohne Verlegung der Eidespflicht nicht leiſten darf.

Glauben doch viele Leute ihr Gewiſſen am beſten zu wahren , wenn ſie ſich

von der Eidesleiſtung möglichſt fern halten ; ſie ſchieben daher den Eid zurück,

ſie wollen nicht die Wahrheit beſchwören und ziehen es vor, den Gegner der

Verſuchung auszuſeßen , einen Meineid zu leiſten . Dabei kommt es niemandem

zum Bewußtſein , daß eine wahrhaft chriſtliche Geſinnung die unbedingte Pflicht

auferlegt, auch vom Nächſten die Sünde möglichſt fernzuhalten . Es ſind robe

Gefeße, die den Richter , der die Wahrheit durchſchaut, oder die Partei , die

die Wahrheit aus eigner Erfahrung fennt, dazu nötigen , die Hand zu einer

Meineidsleiſtung zu bieten . Die Partei dürfte mit der Eideszuſchiebung über

haupt nichts zu thun haben . Wer weiß , daß er ein Darlehn zurückgezahlt

hat und von dem Gegner, der es ihm beſtreitet , einen Eid fordert , daß er

nicht zurückgezahlt habe, verlangt doch wiſſentlich einen Meineid . Nur der

Richter , dem der wahre Sachverhalt unbekannt iſt , kann ohne Gewiſſensver

leßung den Eid fordern , aber auch der Richter müßte in der Lage ſein , das

Gebot zu achten und den Namen Gottes nicht unnüß anrufen zu laſſen . Nur

wenn der Eid nötig und geeignet erſcheint, Zweifel zu heben und die Wahr

heit ans Licht zu bringen , dürfte er abgenommen werden . Die Gleichheit vor

dem Geſeße fordert, daß jedermanns Ausſage völlige Glaubwürdigfeit durch

eidliche Erhärtung erhält ; wenn aber dieſe nichts nüßt, wenn trokdem der

Ausſage fein Glaube beizumeſſen iſt, ſollte auch der Schwur unterbleiben .

Die unnüßen Eidesleiſtungen ſtumpfen ſchließlich auch das Gefühl der Richter

ſo ab, daß ſie aufhören , für die möglichſte Verhütung von Meinciden eine

Verantwortung zu übernehmen. Ein Beiſpiel wird genügen . Ein Anges

Grenzboten III 1896 . 74
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klagter war der Mißhandlung ſeines Bruders und eines bei dieſer Gelegenheit

begangnen Hausfriedensbruchs beſchuldigt. Er hatte den Bruder , der wegen

eines Liebesverhältniſſes aus dem Vaterhauſe entwichen war, gewaltſam zurück

führen wollen und hatte hierbei das ihm zur Laſt gelegte begangen . Die

Belaſtungszeugin , deren Banden der Angeklagte den Bruder entreißen wollte,

und die unter Ausſeßung der Vereidigung vernommen worden war, wurde

von dem Verteidiger, weil es ihm darauf ankommen mußte, die belaſtende Aus

ſage der Zeugin als voreingenommen erſcheinen zu laſſen , am Schluſſe des

Verhörs gefragt, ob ſie mit dem Verlegten , der als Zeuge noch nicht ver

nommen war, im Geſchlechtsverkehr geſtanden habe. Tief errötend vor den

ſie umgebenden ernſten Männern leugnete die Zeugin ihre Schande. Sie wurde

vereidigt, und wenn auch durch die Verhandlung noch nicht ein klares Bild

des Sachverhalts gegeben war, ſo mußte doch das Wahrheitswidrige ihrer

Antwort in die Augen ſpringen , denn ſie hatte , was leicht feſtzuſtellen war,

ſich übrigens auch aus den Aften ergab, mit dem betreffenden Manne zuſammen

gewohnt. Nun wurde dieſer als Zeuge aufgerufen und bejahte denn auch

ohne Zögern den Geſchlechtsverkehr, wie leicht vorherzuſehen war. Die vor

vernommne Zeugin wollte jegt natürlich ihre Ausſage berichtigen , aber der

Meineid war begangen , und doch hätte er ſich ſo leicht vermeiden laſſen , wenn

der Vorſißende des Gerichtshofs die Vereidigung der Zeugin hinausgeſchoben

und erſt nach der ſpätern Vernehmung vorgenommen hätte.

Dieſe Betrachtungen werden genügen , zu zeigen , daß die unbeſtrittene,

auch von der Miniſterbank anerkannte allgemeine Unzufriedenheit mit unſrer

Rechtspflege einen viel tiefer liegenden Grund hat, als das geſunfne geſell

ſchaftliche Anſehen unſers Richterſtandes . Von dieſem Sinfen wird ſo oft go

ſprochen , daß dieſe Behauptung nächſtens zu den verbreitetſten Vorurteilen

gehören wird, die feines Beweiſes mehr bedürfen und das Anſehen des Richter

ſtandes wirklich ſchädigen können . Es iſt wahr, daß die Richterlaufbahn im

Rang und Gehalt hinter der des Verwaltungsbeamten zurückſteht, dafür fann

aber der Richterſtand am wenigſten verantwortlich gemacht werden , und andrer :

ſeits genügt das auch nicht, um das Anſehen des bevorzugten Berufes , der

die Macht verleiht , im Namen des Königs über ſeine Mitbürger Recht zu

ſprechen , herabzuſeßen . Vor fünfzig Jahren hatten wir noch Patrimonials

gerichte. Sie ſtanden in einer nicht zu unterſchäßenden Abhängigkeit vom

Guts herrn, es kam auch vor , daß die Frauen der Richter ſich nicht ſicheuten ,

auf den Gerichtstagen einen kleinen Handel für das rechtſuchende Publikum

zu eröffnen . Damals fann doch der Richterſtand nicht angeſehener geweſen

ſein als heute. Vor dreißig Jahren war der Adel in unſerm Richterſtande

nicht zahlreicher vertreten als jeßt, wohl aber war er in den höhern Stellen ,

namentlich auch unter den Präſidenten, verhältnismäßig viel häufiger zu finden .

Dieſe Art der Bevorzugung hat aufgehört, und dadurch wird es erflärlich , daß
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in vornehmen Kreiſen das Anſehn eines Berufes , der ihnen nicht mehr

die gleichen Ausſichten auf Beförderung gewährt, herabgegangen ſein mag.

Die Achtung, die das Volt dem Richter entgegenbringt, hat mit dem

Glanze ſeiner Geburt, mit ſeiner vornehmen Erſcheinung, ſeinen gewandten

geſellſchaftlichen Formen nichts oder faſt nichts zu ſchaffen , ſie beruht haupt

ſächlich auf ſeiner unbeſtechlichen Überzeugungstreue und Vorurteilsloſigkeit.

Dieſe beiden Eigenſchaftan zeichnen aber unſern Richterſtand in einem ſo hohen

Maße aus , daß man Unrecht thut, ihn aus kleinlichen Gründen vor der

Nation, die ſtolz auf ihn iſt und ſtolz auf ihn zu ſein Urſache hat, herabzu

feßen . Ganz anders fällt das Urteil aus, wenn nicht das geſellſchaftliche

Anſehen des Richterſtandes , nicht ſein guter Wille, ſondern ſeine wiſſenſchaft

liche Befähigung und ſeine Leiſtungen in Betracht gezogen werden . Da mag

eine herbe Kritik noch viel zu inilde ſein , ſolchen Übelſtande würde doch aber

ſicherlich auch durch die vornehmſten verwandtſchaftlichen Beziehungen der

Richter nicht im geringſten abgeholfen . Es muß wenigſtens der Schein ge

wahrt werden , daß der Richterſtand feiner beſonders bevorzugten Geſellſchafts

klaſſe angehört, indem jedem , der ſeine Prüfungen beſteht und keine ſittlichen

Gebrechen hat, das Richteramt offenſteht. Dies iſt bei ſeinem andern Berufe

von folchen politiſcher Wichtigkeit wie bei dem des Richters , da ſonſt der

Rechtſprechung, und namentlich der nicht befriedigenden, das unerträgliche Ge

präge der Klaſſenjuſtiz aufgedrückt werden wird . Man verſchließe ſich doch

nicht, auch nicht auf miniſterieller Seite , dem Zwange der logiſchen Folge:

rungen . Entweder iſt die allgemein verbreitete Unzufriedenheit überhaupt un

berechtigt , oder ſie geht viel tiefer , als daß ihr mit dem kleinen Mittel der

Hebung des äußerlichen Anſehens des Richterſtandes abgeholfen werden fönnte.

Es iſt ein ſehr erklärliches , aber ganz vergebliches Bemühen der Spißen der

Juſtizverwaltung, die Schuld an der beſtehenden Unzufriedenheit auf die untern

Inſtanzen abwälzen zu wollen . Die öffentliche Kritik richtet ſich doch gerade

vorzugsweiſe gegen die Urteile des Reichsgerichts und Kammergerichts und

gegen die bei der Leitung der Verhandlungen von Schwurgerichten und Straf

kammern hervortretenden Perſönlichkeiten , alſo nicht gegen die ohne beſondre

Auswahl in den Richterſtand aufgenommnen Männer, ſondern gerade gegen

die zu hervorragenden Stellungen erwählten . Man wird gewiß gut thun, in

erſter Linie nicht die Perſonen , ſondern die Geſeße für die hervorgetretnen

Mängel verantwortlich zu machen, aber dann wird man doch noch einen Schritt

weiter gehen müſſen . Als leitende Grundfäße für die zunächſt erſtrebenswerten

Ziele müſſen ſich ergeben : die Hebung des Verantwortlichkeitsgefühls des

gelehrten und Laienrichters vor ſich ſelbſt und vor der öffentlichen Meinung

und die Schulung dieſer Meinung zu einer maßgebenden Mitwirkung in unſerm

geſamten Rechtsleben. Sind unſre Geſeße ſo grundſalos und widerſpruchs

voll, wie es an Beiſpielen aus unſerm Strafverfahren zu zeigen verſucht
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wurde, ſo liegt die Annahme nahe, daß die Berufsjuriſten , von deren Leiſtungs

fähigkeit im Grunde genommen unſre ganze Geſeßgebung abhängig geblieben iſt,

ihre Aufgabe nicht ausreichend erfüllen können . Dann wird man auch in der

öffentlichen Kritit, von der die Mängel aufgedeckt worden ſind und die Vers

breitung der Unzufriedenheit heraufbeſchworen worden iſt, das Heilmittel ſuchen

und ſie für berufen halten , zuverläſſige Grundfäße zum Gemeingut aller dent

fähigen Staatsbürger zu machen . Es wird nun darauf ankommen , zu zeigen ,

daß wir der Berufsjuſtiz entwachſen ſind.

Zur Frage der Vorbildung der höhern Verwaltungs

beamten in Preußen

n Preußen iſt die Frage der Vorbildung und des Vor

bereitungsdienſtes der höhern Verwaltungsbeamten – Geſek

vom 11. März 1879 und Regulativ vom 30. November 1883 –

brennend geworden . Sie wird zur Zeit im Schoße des

Staatsminiſteriums erwogen und vielleicht bald zu einem ge

wiſſen Abſchluſſe gebracht werden .

In der Öffentlichkeit wird von der einen Seite eine Verlängerung des

Univerſitätsſtudiums von drei auf vier Jahre gefordert, unter Verkürzung des

jeßt vorgeſchriebnen vierjährigen praftiſchen Vorbereitungsdienſtes um ein Jahr,

und zwar ſo, daß die Beſchäftigung bei den Gerichten ſtatt zwei nur ein Jahr

dauern, die Beſchäftigung bei den Verwaltungsbehörden aber unverändert

bleiben ſoll. Von andrer Seite wünſcht man die durch das Geſeß von 1879

eingeführte Trennung in der Vorbildung der künftigen Richter und Ver

waltungsbeamten wieder aufgehoben zu ſehen . Von dritter Seite fordert man

die Einführung eines Tentamens nach zweijährigen Univerſitätsſtudium , die

Anfertigung einer ſchwierigern Proberelation beim Übertritt des Referendars

vom Gericht zur Regierung, eine anders als bisher beſtimmte Reihenfolge der

Stationen des Verwaltungsvorbereitungsdienſtes und nach beſtandnem Affeffor:

examen eine halbjährige informatoriſche Thätigkeit in einem Bankinſtitut, einer

Landwirtſchaft, einer Fabrikverwaltung . Ohne den Anſpruch auf unbedingte

Vollſtändigkeit zu erheben , wird dies ungefähr den verſchiednen Vorſchlägen

entſprechen.

Das Verlangen nach einer Reform enthält die Behauptung der Unzuläng

lich feit des Beſtehenden . Solche Unzulänglichkeit wird in der Preſſe und beim
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Publikum gefunden in den Mlagen über den wachſenden Büreaukratismus und

Formalismus, über mangelnde Rückſicht auf örtliche und perſönliche Eigentüm

lich feiten , über Schematiſiren und Verlaſſen des Grundſaßes minima non curat

praetor ; in maßgebenden Beamtenfreiſen flagt inan über den ſich mehr und

mehr bemerklich machenden Mangel an praktiſchem Blick und Geſchick, an

Staats - und Verwaltungskunde, an Kenntnis des poſitiven Rechts, an Über

blick und an zutreffendem , nüchternem Urteil, über das weitverbreitete Streben

nach formaler Korrektheit auf Koſten der ſachlichen Erfolge der Verwaltungs

thätigkeit ; überall ertönen Seufzer wegen des immer mehr überhandnehmenden

Schreibwerks .

Entfremdung von der Auffaſſung des praktiſchen Lebens wird freilich in

gleicher Weiſe den Gerichten , auch denen höchſter . Inſtanz, vorgeworfen , ſie

wird alſo wohl auf allgemeine Urſachen zurückzuführen ſein . Sie wäre aber,

wenn ſie wirklich vorläge, bei der Verwaltung einigermaßen befremdlich ,

da ſich dieſe durch die parlamentariſchen Verhandlungen , Provinziallandtage uſw .

unter ſteter Kontrolle der Offentlichkeit abſpielt, und in den öſtlichen Provinzen

Preußens nun ſeit fünfundzwanzig Jahren und in den weſtlichen und

neuerworbnen Landesteilen auch ſchon ſeit geraumer Zeit die ſogenannten

Selbſtverwaltungsbehörden (Bezirks - und Kreisausſchüſſe) beſtehen , die geeignet

ſind , die Berufsbeamten dauernd mit dem praktiſchen Leben in Fühlung zu

bringen und darin zu erhalten als „ Mittelbau zwiſchen Staatund Geſellſchaft.“

Andrerſeits iſt freilich die Zuſtändigkeit dieſer Kollegien ziemlich beſchränkt,

es iſt durch die ihnen in erſter Reihe obliegende Verwaltungsrechtſprechung

ſelbſtverſtändlich wieder ein gewiſſer Formalismus geſchaffen , der die freie

Bewegung hindert, und es läßt ſich auch die Behauptung nicht ganz abweiſen ,

daß das Beamtentum ein gewiſſes Feld der Thätigkeit haben müſſe, und daß

es natürlicherweiſe die Einbuße an Machtvollkommenheit durch die Selbſt

verwaltung und Verwaltungsrechtſprechung durch ſchärferes Eingreifen inners

halb der ihm geſteckten Grenzen auszugleichen beſtrebt ſei.

Nun iſt darüber kein Zweifel: durch die Anordnung einer gleichmäßigen

Ausbildung der Richter und der Verwaltungsbeamten , wie ſie in kleinen und

mittlern Staaten des deutſchen Reichs beſteht, kann nicht geholfen werden ,

ſchon deshalb nicht, weil bei der großen Zahl der Referendare im Großſtaat

Preußen eine Beſchäftigung aller bei den Verwaltungsbehörden unmöglich

wäre und keinesfalls auf ſo lange Zeit ausgedehnt werden könnte , wie es

erfahrungsmäßig zur Erreichung einigen Erfolgs unerläßlich iſt. Wie ſchwer

es aber für den Gerichtsaſſeſſor iſt, ſich , wenn er etwa als Juſtitiar in die

Verwaltung hineinfommt oder eine leitende Stellung in der Verwaltung einer

Stadt übernimmt, in die ihm bis dahin fremde Thätigkeit einzuleben , iſt all

bekannt und allgemein anerkannt; und doch erleichtert z. B . die Vielſeitigkeit

des Juſtitiariats ſolches Einleben ganz weſentlich . In früherer Zeit lagen
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die Verhältniſſe natürlich ganz anders; aber gerade die Erfahrung der neuern

Zeit hat zur Trennung des Juſtiz- und des Verwaltungsvorbereitungsdienſtes

gedrängt, und die wird nicht wieder aufgegeben werden können. Vom Gym

naſialabiturienten fann man mit Recht ſagen : er hat ſich eine formale Geiſtes

ausbildung und eine Fülle von Kenntniſſen erworben, die er, welchen Beruf

er auch wählen möge, zum guten Teil nicht unmittelbar anwenden und vers

werten kann , die ihn aber befähigt, leicht aufzufaſſen und ſich leicht in jedes

Fachſtudium zu finden . Anders liegt es beim Gerichtsaſſeſſor; Richten und

Verwalten , in alter Zeit in einer Hand vereinigt und in einander fließend,

ſind heute ganz verſchiedne Dinge, und es iſt etwas andres , an ein neues

Studium heranzutreten , als eine praktiſche Verwaltungs- oder Regierungs

thätigkeit auszuüben . Es kommt noch hinzu , daß nach Ausführung jach

verſtändiger Juriſten , wie D . Bähr u . a ., die Ausbildung der Gerichts

referendare unter dem heutigen Prozeßverfahren bei weitem nicht mehr ſo

gründlich iſt und wiſſenſchaftlich ſo fördert wie vorher.

Kann die Verlängerung des Studiums auf vier Jahre alle Klagen

beſeitigen ? Iſt ſie erreichbar ? Zunächſt iſt ſie nur möglich durch Änderung

des preußiſchen Ausführungsgeſeķes zum deutſchen Gerichtsverfaſſungsgejek ,

und dieſe würde möglicherweiſe vom Parlament nur um den Preis der Ver

kürzung des Referendariats auf drei Jahre zu erlangen ſein , einer Verkürzung,

die vielleicht ſachlich unſchädlich und möglich , aber wahrſcheinlich wegen der

dadurch bedingten Vermehrung der Gerichtsſchreiber wenigſtens zur Zeit

aus finanziellen Gründen für unthunlich erachtet werden müßte. Umgefehrt

würde eine obligatoriſche achtjährige Ausbildungszeit vielleicht als ein Ab

ſchreckungsmittel gegen das Rechtsſtudium wirken , wonach ja jeßt vielfach ge :

ſucht wird; doch erſcheint es zweifelhaft, ob ſich dieſes Mittel gerade gegen

die Leute wirkſam erweiſen würde, deren Ausſchließung aus dem Richter

ſtande man erſtrebt. Iſt es auch nicht zu bezweifeln , daß angeſichts des

bürgerlichen Geſekbuchs , der fünftigen Grundlage des Privatrechtsſtudiums,

die Studienzeit mehr ausgenußt werden muß als bisher, iſt es auch ebenſo

unzweifelhaft, daß gerade die dem Verwaltungsbeamten wichtigen , ja unent

behrlichen Materien der Rechts - und der Staatswiſſenſchaft ein längeres und

tieferes Studium erwünſcht machen , als es ſich gewöhnlich in drei Jahren

vollzieht, ſo wird man doch faum dazu übergehen dürfen , dem Strebjamen die

immerhin vorhandne Möglichkeit zu verſchließen , ſich in drei Jahren das er :

forderliche Maß von Kenntniſſen und Fähigkeiten anzueignen . Und ferner

würde man mit dem vierjährigen Studium dem , der ſich nicht aus eignem Drang

und innerm Berufe dieſer Laufbahn zuwendet, nur die Gelegenheit, ja den

Anreiz geben , ſich noch ein Jahr länger dem nach dem Zwang des Gymna:

ſiums für manchen doppelt verlockenden dolce far niente der ſogenannten afa

demiſchen Freiheit hinzugeben . Man würde alſo das Gegenteil von dem er :
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reichen , was erreicht werden ſoll. Warum aber ſträubt man ſich, das Belegen

beſtimmter Vorleſungen vorzuſchreiben , deren Gegenſtand für die Juſtiz- und

Verwaltungsbeamten nötig erſcheint? Im Namen der akademiſchen Freiheit ?

Iſt denn die Freiheit des akademiſchen Bürgers von Hauſe aus und begrifflich

die Freiheit, nichts zu lernen , ein Tagedieb zu ſein ? Oder die Freiheit, jede Ge

legenheit zum Lernen zu ergreifen , zu jedem Bildungsinſtitut und Bildungs

mittel der Univerſität Zugang zu haben , ohne Trennung der Fakultäten , in

beliebiger Weiſe und beliebigem Umfang ? Mittel, den Beſuch der Vorleſungen

zu erzwingen , wird man ſchon zu finden wiſſen – in Heft 23 vom 4 . Juni d. I .

ſind in den Grenzboten ſelbſt Vorſchläge dazu gemacht worden . Man verſchärfe

nur die Prüfungen , ſoweit es irgend möglich iſt, insbeſondre das Referendar

examen, man ſcheue ſich nicht, ſo viel zu verlangen , daß die Mehrzahl und der

Durchſchnitt der Studenten den Stoff in ſechs Semeſtern nicht zu bewältigen

vermag ; damit fäme man auf dem Wege zu tiefern Kenntniſſen und zum

wirklichen Studium von ſieben bis acht Semeſtern einen guten Schritt weiter.

Läßt ſich ein Tentamen in der Mitte der Studienzeit einführen – auch

dazu bedarf es geſeglicher , ſogar reichsgeſeßlicher Änderung - , ſo wird das

nach der allgemeinen Meinung der Studenten ein mächtiger Sporn ſein , aber

unbedingt nötig iſt es wohl nicht.

Den im Geſeß vom 11.März 1879 erforderten Nachweis des Studiums

der Staatswiſſenſchaften ſollte und könnte man ſehr wohl im Wege des Re

gulatis durch eine beſondre Prüfung, wie ſie auch im § 49 der Regierungs

inſtruktion vorgeſehen war, oder durch eingehende Zeugniſſe der Univer

ſitätslehrer liefern laſſen . Dieſe Prüfung fönnte (je nach Wahl des

Kandidaten ?) entweder am Schluſſe der Univerſitätszeit oder vor dem Über

tritt zur Regierung vor eigens dazu gebildeten , zum größern Teil aus Uni

verſitätslehrern , teilweiſe aus Beamten beſtehenden Kommiſſionen abgelegt

werden . Daß es mit dieſem Nachweiſe heute nicht ſtreng genug genommen

wird, iſt wiederholt in der Offentlichkeit , auch im Abgeordnetenhauſe (z. B .

von dem Abgeordneten Dr. Friedberg) behauptet worden, ohne daß ein Wider

ſpruch laut geworden wäre. Jedenfalls iſt ein eingehendes Studium des

öffentlichen Rechts und der Verwaltungslehre für die fünftigen Verwaltungs

beamten unerläßlich , und es muß ſchon auf der Univerſität zu einem gewiſſen

formellen und materiellen Abſchluß fommen . In der zweijährigen praktiſchen

Vorbereitungszeit bei den Verwaltungsbehörden (allgemeine, Mirchen - und

Schuls , Steuerverwaltung uſw .) drängen ſich ſo viele praktiſche Dinge auf,

die das Studium einzelner Fragen , geſeblicher Beſtimmungen und Rechtsvor:

ſchriften erfordern , daß in dieſer Zeit ein vorher unterlaſſenes ſyſtematiſches

Studium unmöglich noch nebenher nachgeholt werden kann . Wer aber ohne

genügende wiſſenſchaftliche Vorbildung in den Verwaltungsdienſt eintritt, der

läuft Gefahr, ſich in den Einzelheiten der Praxis zu verzetteln , dem wird der
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Zuſammenhang des Staatslebens ſchwer zu lebendigem Bewußtſein kommen,

der wird nur zu leicht ſubalternem Arbeiten und unfruchtbarer Vielgeſchäftig

keit verfallen .

Wenn man die Verzeichniſſe der Vorleſungen der preußiſchen Hoch

ſchulen durchſieht, ſo muß man billig zweifeln , ob den Studenten genug

Gelegenheit zur Gewinnung der nötigen Ausbildung im Verwaltungsrecht,

in der Verwaltungslehre und in der Politik (als Wiſſenſchaft) gegeben iſt.

Und doch kann die mündliche Belehrung und Anregung des Dozenten nie:

mals , wenigſtens auf dieſer Stufe des Lebens und der wiſſenſchaftlichen Aus.

bildung nicht, durch Beſchäftigung mit der Litteratur erſeßt werden . Soweit

wir ſehen , wurden auf den preußiſchen Univerſitäten im Sommer 1895 im

ganzen nur vier drei- bis fünfſtündige und im Winter 1895 / 96 nur acht ſolche

Vorleſungen über Verwaltungsrecht gehalten ; eine vierſtündige darunter er

ſtredte ſich ſogar mit auf deutſches und preußiſches Staatsrecht, wobei das

Verwaltungsrecht ſelbſtverſtändlich nur ſehr ſummariſch behandelt werden

konnte. Daneben wurden im Sommer 1895 eine, im Winter 1895/ 96 zwei

zweiſtündige praftiſche Verwaltungsrechtsvorleſungen gehalten , Politik iſt in

beiden Semeſtern überhaupt nur in Berlin und zwar (von Hübler ) in Verbin

dung mit dem Völkerrecht behandelt worden. Daß hiermit dem Bedürfnis nicht

genügt wird, ja daß das Verwaltungsrecht als quantité négligeable erſcheint,

liegt doch auf der Hand, zumal im Vergleich zu der Ausführlichkeit, mit der

die Disziplinen des Zivil- und Strafprozeſſes, des materiellen Strafrechts , des

Konkursrechts , des Kirchenrechts uſw . behandelt werden. Fehlt es aber an

Lehrern für dieſes Fach , ſo wird darauf Bedacht genommen werden müſſen ,

bei den Univerſitäten Verwaltungsbeamte zu ſolchen Vorleſungen heranzuziehen ,

ähnlich wie ſchon jeßt in Berlin Vorleſungen über Eiſenbahnrecht von Beamten

des Miniſteriums der öffentlichen Arbeiten gehalten werden . Auf dem Gebiete

des Verwaltungsrechts und der Verwaltungslehre würde ohnehin ein inniger

Zuſammenhang, ſozuſagen eine Perſonalunion von Theorie und Praxis be

ſonders förderlich ſein .

Nichts iſt verderblicher als die hie und da unausgeſprochen oder aner

kanntermaßen vertretene Meinung, in der Praxis komme es mehr auf den

geſunden Menſchenverſtand“ als auf theoretiſches Wiſſen an , als würde, um

eines beim Richterbeſoldungsgeſeß gefallnen Ausdrucks zu gedenken , die Fähiga

feit zu amtlicher Stellung durch Abſtammung und Erziehung“ gewonnen .

Das könnte vielleicht der Fall ſein , wenn die Verwaltung eine Reihe loſe

aneinander hängender, unabhängig aufeinander folgender Handlungen ſtatt einer

organiſchen , in folgerechter Entwicklung fortſchreitenden obrigkeitlichen Geſamt

thätigkeit und Pfleglichkeit wäre . Für den Richter wie für den Verwaltungs:

beamten gilt mutatis mutandis der Saß, der auf die ſchönen Künſte gemünzt

iſt: didicisse fideliter artes emollit mores nec sinit esse feros. Die wiſſen
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ſchaftliche Durchdringung des Rechtszuſtandes, der geſchichtlich begründeten

öffentlich -rechtlichen Beziehungen der Einzelnen und der Berufskreiſe, der Ge

meinden und des Staates als ſolchen , der Beſiß der Jurisprudenz im präg

nanten Sinne des klaſſiſch -römiſchen Rechts , ſie allein ſchafft die Geſinnung,

den Willen und die Fähigkeit des suum cuique tribuere, neminem laedere und

honeste vivere , den Sinn und die Bethätigung der Gerechtigkeit vom Stand

punkte des Einzelnen aus und im Verhältnis zu den übrigen Angehörigen

gleicher und andrer Lebensfreiſe und Gemeinſchaften , ſchafft das dem Mit

träger der Staatsgewalt angemeſſene Verhalten , das Walten über dem Wohle

des Amtsſprengels , das honeste vivere , das ſich nicht in der Anwendung

äußerer Korreftheit, äußerer Form und äußern Entgegenkommens bethätigt

oder vorzugsweiſe darin beſteht, das vielmehr auch mit Formloſigkeit , ja

äußerlicher Gerad - und Grobheit vereinbar ſein kann und auch in jüngſter

Zeit nicht ſelten damit verbunden geweſen iſt.

. Werden die ſich aus vorſtehendem ergebenden Folgerungen gezogen und in

dem Regulativ vom 30. November 1883 (in der Faſſung des Staatsminiſterial

beſchluſſes vom 16. Juni 1887) zur Geltung gebracht, ſo wird jedenfalls

einem Grundübel abgeholfen . Aber das allein thut es nicht: die praktiſche

Thätigkeit , namentlich die bei der Bezirksregierung muß ebenfalls fruchtbarer

gemacht werden . Zwar wird heute der Referendar (zunächſt drei bis neun

Monate) bei allen Dezernaten der Regierung beſchäftigt, ſodann ſechs Monate

bei einem Landrat (der in der Regel auch das Steuerweſen ſeines Kreiſes

leitet) und drei Monate in einer Stadtverwaltung, ſchließlich noch weitere

ſechs Monate bei dem Bezirksausſchuß und zugleich wieder bei der Re

gierung , mithin bei dieſer im Ganzen fünfzehn Monate, wovon mindeſtens

vier Monate auf ein Domanialdezernat fallen müſſen . Selbſtverſtändlich hat

der Referendar, namentlich beim Landrate, die Gelegenheit, mit der Unfall-, der

Invaliditäts - und Altersverſicherung und mit der Steuerverwaltung praktiſch

befannt zu werden. Nun iſt es bei der Regierung in der Regel ſo, daß er von

den einzelnen Dezernenten in der Hauptſache nur einzelne Gegenſtände von

charakteriſtiſcher, typiſcher Art zugewieſen bekommt, namentlich ſolche, die im

Kollegium unter Begründung und Verteidigung des abgegebnen Votums vor

zutragen ſind , Sachen , die zur Entwicklung und Schärfung des Urteils bei

zutragen geeignet ſind und zum Studium der poſitiven Beſtimmungen im ein

zelnen und in Beziehung auf die sedes materiae anregen ſollen . Aber ein Bild

von dem Geſamtumfang des „ Dezernats “ bekommt er faun , geſchweige denn ,

daß er den Geſamtumfang der Thätigkeit der Bezirksregierung, ja auch nur ihrer

einzelnen Abteilungen zu überblicken und die beſondern Verhältniſſe des Bezirks

im Vergleich und in Beziehung zu dem (ihm aus der Theorie bekannten ? ) all

gemeinen Zuſtande der Landesverwaltung erlangen könnte. Je nach Beginn der

praktiſchen Thätigkeit in der Verwaltung iſt die Gelegenheit , die Steuerver

Grenzboten III 1896 75
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anlagung gründlich kennen und würdigen zu lernen , verſchieden ; denn z. B . in

der Zeit vom April bis zum September iſt davon beim Landrat wenig zu

ſpüren ; bei der Regierung umgekehrt weniger im Winterhalbjahre als im Sommer,

wo die Berufungen erörtert und entſchieden werden . Schließlich iſt jeßt noch

am meiſten dafür geſorgt, daß der Referendar mit der Domanialverwaltung

in ziemlich gründlicher und für den Strebſamen jedenfalls genügender Weiſe

bekannt und vertraut wird; ſie iſt ja auch ein abgeſchloſſener Kreis , der in

ganzen von polizeilichen und allgemein verwaltungsrechtlichen und politiſchen

Beziehungen unabhängig iſt.

Bei der heute allgemein üblichen Art der Verteilung und Erledigung der

Regierungsgeſchäfte , wie ſie Maſſow in „ Reform oder Revolution" im

allgemeinen zutreffend aber ſcharf umriſſen ſchildert, iſt das auch kaum anders

zu erwarten . Auf den Landratsämtern wird der Referendar, wenn man ehrlich

ſein will , auch ſelten zu einem klaren Überblick über die allgemeine Ver

waltungsthätigkeit kommen . Erſtens ſind die landrätlichen Geſchäfte viel zu

vielſeitig und umfangreich , ſodann aber iſt der Landrat ſelbſt viel zu ſehr

von den brennenden Lokalfragen in Anſpruch genommen , die ihrer Natur

nach immer etwas einſeitig ſind und ſich auf einem kleinen , für die Aus

bildung nicht beſonders wichtigen Gebiete bewegen : heute etwa Kleinbahnbau ,

morgen Neuregulirung der Schulverhältniſſe, dann Einführung neuer Organi

ſationen uſw .; man denke nur etwa an die Einführung der landwirtſchaftlichen

Unfallverſicherung und der Invaliditäts - und Altersverſicherung, an die Ein

führung neuer Gebührenordnungen für Baupolizei und dergleichen . Zugleich wird

in der Regel der Landrat nicht dazu kommen , auf die dem jungen Beamten

entgegentretenden Eindrücke einzugehen, da die Dinge ihm ſelbſt alltäglich und

altgewohnt ſind; er wird das Lernbedürfnis des Referendars nicht überſehen

und ihm in der Regel überlaſſen , welchen Sachen er ſich vorzugsweiſe zu

wenden , und woraus er ſeine Belehrung und Anregung ſchöpfen will. So

kommt es , daß der junge Aſſeſſor, der nach beſter Vorbereitung ein Dezernat

ſelbſtändig übernimmt, in vielen Dingen völlig als Neuling daſteht und

ſich keinen Rat weiß , ſobald ihn die Aften im Stich laſſen , was nur zu

häufig der Fall iſt; ſo wenn der Abteilungsdirigent vielleicht in den Einzel

heiten des Dezernats nicht bewandert iſt und nicht ſcharf kontrollirt, wenn

fein Korreferent vorhanden iſt, und er ſich dem Sekretär nicht anvertrauen

mag. Da iſt es natürlich , wenn alle zweifelhaften Sachen den Landräten

zum Bericht zugefertigt werden , auch wenn das Material vielleicht in den

Aften früherer oder ſpäterer Vergangenheit bereits vorliegt und nur der Bes

arbeitung harrt, vielleicht in Aftenſtücken , die in der Hauptſache einem andern

Dezernat angehören . Wie leicht wird die Regierungsinſtanz dann , um einen

vulgären Ausdruck zu gebrauchen , zum Sammelbecken der landrätlichen Berichte

und zum Briefträger zwiſchen der Lokal- und der Zentralinſtanz!
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Wie fann hier Wandel geſchafft werden , wie kann man zurückgelangen

zu dem Zuſtande der alten Regierungskollegien , die ihren Bezirk bis auf die

Nieren prüften und fannten und in hohem Maße Vertrauen genoſſen ? Zunächſt

fann der Vorſchlag, die praktiſche Thätigkeit beim Landrate beginnen zu laſſen ,

nach dem geſagten nicht gebilligt werden . Wenn, wie der Miniſter von Putt

kamer im Jahre 1883 bei Beratung des heutigen Landesverwaltungsgeſekes

geſagt hat, der Mittelpunkt der höhern Staatsverwaltung in dem Bezirke liegt,

ſo folgt daraus, daß hier am Mittelpunkt auch die praktiſche Ausbildung be

ginnen muß. Die beim Landrate zuzubringende Zeit muß aber ſo gelegt werden ,

daß die Steuerveranlagung, die Vorbereitung des Kreishaushaltsplans, über

haupt die arbeitsreichſte Zeit der Kreisverwaltung (der Winter) in ihrer natür

lichen Reihenfolge der Geſchäfte durchlaufen wird, alſo etwa im Oktober beginnt.

Dieſe Station auf neun Monate zu verlängern erſchiene nicht unzweckmäßig

und wohl möglich , wenn die dreimonatige Thätigkeit in einer ſtädtiſchen Ver:

waltung damit verbunden würde. Man kann wohl ſagen : je kleiner die Stadt,

deſto beſſer ; denn nirgends lernt man die kleinen Verhältniſſe , ihre Beein

fluſſung durch geſekliche und Verwaltungsanordnungen, die Wirkung obrigkeit

licher Verfügungen und wirtſchaftlicher Vorgänge und Entwidlungen auf die

breiten Schichten der Bevölkerung ſowohl in Beziehung auf den materiellen

Erfolg wie auf die (politiſch ſo wichtige) Auffaſſung und Stimmung der be

troffnen ſo gründlich kennen , nirgends ſonſt auch ſo gründlich die Bedeutung

der landwirtſchaftlichen Thätigkeit und ihrer Erfolge in ihrem Zuſammenhang mit

dem wirtſchaftlichen Leben der übrigen Berufs- und Erwerbszweige, als gerade

in ſolcher amtlichen Thätigkeit. Eine Verkürzung der für die Bezirksregierung

beſtimmten Zeit (von fünfzehn Monaten ) iſt nicht möglich , denn an dieſer

Stelle iſt der Umfang und die Bedeutung der Geſchäfte neben der zeitraubenden

Thätigkeit beim Bezirksausſchuß mit der Verwaltungsrechtſprechung und neben

der Beſchäftigung in der Einfommenſteuerberufungskommiſſion ſo groß , daß

eher eine Verlängerung in Frage käme. Hier wäre aber manche Ver

beſſerung angebracht. Zunächſt iſt es notwendig , daß dem Referendar in

jedem einzelnen Dezernat ein Bild der hineinfallenden Geſchäfte und ſeiner

Geſamtaufgabe verſchafft wird , daß der Dezernent eine mündliche Einfüh:

rung giebt ſtatt bloßer Überweiſung einiger bedeutenderen , aber doch mehr

oder weniger zufällig in die Zeit der Beſchäftigung fallenden Sachen .

Das nämliche gilt von der ganzen Abteilung gegenüber dem leitenden Ober

regierungsrat.

Vor allem aber muß in der Richtung beſſernd Hand angelegt werden ,

die ſchon der damalige Miniſter des Innern , Puttfamer , bei der Beratung

des Landesverwaltungsgeſeßentwurfs im Abgeordnetenhauſe in der Seſſion

1882/83 (Verhandlungen III, S . 1618) mit den Worten gewieſen hat: „ Es

muß wieder zur Praxis werden , wie das in der beſten Zeit der preußiſchen
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Verwaltung der Fall war, daß die Plenarberatungen wirklich das Spiegelbild

der Geſamtthätigkeit der Regierungsbehörde darſtellen , wobei er hinzufügen

fonnte, daß er ſelbſt dieſes Ziel als Regierungspräſident teilweiſe mit Erfolg

zu erreichen verſucht habe. Damit iſt von autoritativer Seite zugeſtanden

worden , daß der Boden der Regierungsinſtruktion verlaſſen worden iſt. Wie

auch Maſſow a. a . D . ausführt, gehen heute in der Regel die Dezernate ohne

innige Berührung neben einander her, kommen in den Sißungen nur einzelne

ſchwierigere Fragen zur Beratung, aber neue Geſeße und allgemeine Ver

fügungen werden nicht oder nur vereinzelt beſprochen ; der einzelne Dezernent

bearbeitet ſie , ohne zu erfahren , ob und inwieweit ſie auf andre Gebiete

ein - und zurückzuwirken geeignet ſind, die meiſten Sachen werden ohne Korrefe

renten abgemacht, die Vorſchrift des § 37 der Regierungsinſtruktion , wonach

alljährlich über den Zuſtand und die Geſchäftslage jedes Departements ſchrift:

lich berichtet , und dieſe Berichte im Kollegium beraten werden ſollen , iſt

außer Übung gekommen , ebenſo die im § 39 Ziffer 8 und § 42 465. 3 a . a. D .

vorgeſehnen Bereiſungen zu allgemeiner Information (ſtatt der heute üb

lichen Reiſen zur Inſtruirung einzelner Fälle). Herrſcht ſo faſt überal

Moſaitarbeit, die nicht zu umfaſſender Beurteilung der Zuſtände und zu ge:

eigneten Vorſchlägen zu ihrer Beſſerung, zu eigentlicher Initiative führen kann ,

ſo macht ſich das alles beſonders beim Wechſel in der Perſon des einzelnen

Dezernenten und noch mehr beim Wechſel in der Perſon des Abteilungs

dirigenten fühlbar. Den Wert allgemeiner Informations - oder Inſpektions

reiſen hatMaſſow eingehend erörtert, und er hat unter Vergleichung mit den

militäriſchen Beſichtigungen ihre Unentbehrlichkeit betont. Heute, wo der mit

den Verhältniſſen in der Regel am beſten vertraute Landrat in der Hauptſache

nur von Fall zu Fall oder in gelegentlichen ziemlich farbloſen „ Zeitungs

berichten “ zu Worte kommt, geht ſeine Erfahrung der Geſamtheit verloren :

wieviel Anregung könnte von ihm ausgehen , wenn er perſönliche Berührung

mit den Dezernenten der Regierung hätte! Hat man doch auch mit den Land

ratskonferenzen , die z. B . bei den periodiſchen Gebäudeſteuerreviſionen ſtatt

finden und vor Einführung des Kommunalabgabengeſekes angeordnet waren ,

im ganzen recht befriedigende Erfahrungen gemacht. Sollte man nicht auf

dieſem Wege weitergehen können , periodiſch , vielleicht halbjährlich Konferenzen

zur Beſprechung der Generalberichte und allgemeinen Zuſtände halten ? Wie

viel Schreibwerf könnte damit erſpart werden !

Kann nun auch im Plenum der Regierung oder in den Abteilungs

ſißungen nicht alles wichtigere vorgetragen werden , ſo müßten doch jedenfalls

allgemeine Verwaltungsanordnungen und neue Geſeße eingehend vorgetragen

und beſprochen werden . Nur damit wäre zu erreichen , daß alle Regierungsmit

glieder „ auf dem Laufenden “ erhalten blieben und nicht der Geſamtverwaltungs

thätig feit abſtürben , um im eignen Dezernat mehr oder weniger zu verknöchern .
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Zu den zu beratenden neuen Geſeßen muß auch der Staatshaushaltsetat

gehören , der heute man fann wohl ſagen nur wenigen genau oder genügend

bekannt iſt. Auch von dieſen Dingen gilt das , was oben in anderm Zu

ſammenhang über den Wert des mündlichen Vortrags und des mündlichen Ges

dantenaustauſchs geſagt worden iſt. Sodann erſcheint es wünſchenswert, daß

bei allen nicht lediglich vorbereitenden und formularmäßigen oder ſich auf den

innern laufenden Dienſtbetrieb beziehenden Verfügungen wieder ein Korreferent

neben dem Dezernenten und dem Abteilungsdirigenten mitwirft ( S 26 a . a . D .)

Iſt auch eine unbedingte fachliche Abgrenzung der Dezernate im § 22 der

Regierungsinſtruktion nicht geboten , ſo iſt es doch möglich und ſchon wegen

der Kontinuität der Verwaltung erwünſcht, daß in den wichtigern Angelegen

heiten , wie etwa Kommunalaufſicht, Polizei- und Gewerbedezernat je zwei

Dezernenten für territoriale Teile des Bezirks als gegenſeitige Korreferenten

da ſind, was ſich auch in kleinern Bezirken durch Vereinigung von Kommunal

und Polizeiſachen , die ohnehin viele Berührungspunkte haben , erreichen läßt.

Damit muß und wird auch zugleich der Grundjaß zur Durchführung kommen ,

daß die Dezernate im allgemeinen gleich wichtig und anſehnlich ſein ſollen ,

um feins als minderwertig erſcheinen zu laſſen und zur Sinekure zu ſtempeln .

Das bloße Zuſammenwirken von Dezernent und Oberregierungsrat fann wegen

der zahlloſen Geſchäfte des zweiten , die mindeſtens in den meiſten laufenden ,

für die beteiligten doch ſo wichtigen Sachen ein tieferes Eindringen verbieten ,

natürlich nicht ſo fruchtbar und ſicher ſein wie das gemeinſame Arbeiten mit

einem Korreferenten .

Wird etwa in dieſer Weiſe die Regierungsinſtruktion wieder angewendet, ſo

würde das, was der Abgeordnete Freiherr von Zedliß und Neufirch ſeinerzeit im

Deutſchen Wochenblatt als notwendig erklärt hat, zum guten Teil erreicht

werden ; das minima non curat praetor würde praktiſch wieder geübt, viel

Schreibwerf würde vermieden , dem Regieren vom grünen Tiſch würde der

Boden abgegraben werden ; der von vornherein aufs Praftiſche, auf die wirf

liche Wohlfahrtspflege gerichtete Sinn würde auch der Thätigkeit der Zentral

ſtellen fruchtbaren , wohlvorbereiteten Boden ſchaffen zum Heile des Ganzen,

der Regierungsapparat würde wieder auf der Höhe ſeiner Aufgaben ſtehen ,

und wir hätten im beſten Sinne eine volkstümliche Verwaltung. Um dazu

zu gelangen , iſt aber die informatoriſche Beſchäftigung in landwirtſchaftlichen ,

Fabrif- oder Bankbetrieben weder nötig , noch geeignet. Wer in dem ſo ge

ſtalteten Verwaltungsdienſt das praktiſche Leben nicht erfaßt und kennen gelernt

hat, den wird auch ſolche volontärmäßige Thätigkeit nicht von der grauen

Theorie weg unter des Lebens grünen Baum verſeßen ; die Erfahrung in

dieſen Kreiſen kann die Kenntnis der kleinen unſcheinbaren Verhältniſſe der

breiten Schichten nicht erſeßen .

Kommen wir zu dieſem Ziele , dann wird ſich zeigen , daß die Bezirks
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regierungen noch heute ihrer Aufgabe zu genügen vermögen, daß ſie entgegen

den Ausführungen in der Poſt vom 11. April dieſes Jahres weit entfernt

ſind, eine überlebte Inſtitution zu ſein , daß ſie nicht durch Ausgeſtaltung der

Landratsämter zu Bezirkshauptmannſchaften nach äſterreichiſchem Vorbilde erſekt

zu werden brauchen – übrigens eine Maßregel , die abgeſehen von andern

Schwierigkeiten und Nachteilen die Überſichtlichkeit und Einheitlichkeit der

Verwaltung ſehr erſchweren , ja unmöglich machen und eine vollſtändige Um

änderung aller Zuſtändigkeiten mit ſich bringen würde .

Das freilich erſcheint wünſchenswert, die Regierungsbezirke auf etwa zwölf

Landfreiſe und die in ihrem Bereiche liegenden Stadtfreiſe zu beſchränken , um

den Kollegien und namentlich den Präſidenten und Oberregierungsräten die

Überſichtlichkeit, Freudigkeit und Fruchtbarkeit ihrer Thätigkeit zu gewährleiſten .

Das ſollte ſich , wenn die Mittel zu der allerdings wünſchenswerten , lange

verheißnen und langeverſchobnen Beamtengehaltsaufbeſſerung vorhanden ſind,

zugleich mit dieſer erreichen laſſen ; ſonſt würde es , als ſachlich für die Algemein

heit wichtiger, vorgehen müſſen .

Nimmtman die Zahl von zwölf Kreiſen als Normalzahl an , ſo würden

im ganzen zehn neue Regierungen , je eine in Oſtpreußen (etwa Allenſtein ),

Brandenburg (Neuruppin ?), Poſen (Liſſa ?), Sachſen (Stendal oder Halle ? ),

Schleswig (Kiel) , Weſtfalen (Dortmund ? ), Rheinland (Cleve) und Heſſen

Naſſau (Hanau ?) und zwei in Schleſien (Reichenbach und Neiße?) zu errichten

ſein . Die Koſten würden ſich im ganzen bei Zugrundelegung der bisherigen

Gehaltsjäße ohne die Koſten der Gebäude und der Dienſtwohnungen der

Präſidenten auf etwa 11/10 Millionen Marf belaufen .* )

Faſſen wir die hiernach erwünſchten Neuerungen zuſammen , ſo bedarf es

erſtens der Vertiefung des akademiſchen Studiums, der Vermehrung der

ſtaats - und verwaltungsrechtlichen theoretiſchen und praktiſchen Vorleſungen ,

Die Koſten

often der
Comorf

belaufen ." )

* ) An neuen Beamten wären erforderlich 10 Präſidenten mit 11400 Mark Gehalt -

114 000 Mark , 20 Oberregierungsräte mit 10 Verwaltungsgerichtsdirektoren mit 6000 Mark

Gehalt und 900 Mark Dirigentenzulage und fernern 10 Zulagen zu 900 Mark für die Ver

tretung des Präſidenten = 216000 Mark – für die zehn Finanzabteilungen würden die im

Jahre 1895 errichteten 10 Stellen von Oberregierungsräten als Mitdirigenten der beſtehenden

Finanzabteilungen in Angelegenheiten der direkten Steuern zu verwenden ſein – etwa 5 Ober :

forſtmeiſter mit je 6900 Mark Gehalt = 34500 Mark, 10 Hauptkaſſenrendanten mit 4800 Mark =

48000 Mark, 10 Raſſirer mit 3600 Mark = 36000 Mark, 30 Sefretäre mit 3600 Mart =

108 000 Mark , 30 Kanzliſten mit 2700 Mark = 81000 Mark, 30 Kaſſendiener und Boten

mit 1500 Mart – 45 000 Mark. Im übrigen würde der Perſonalbedarf der neuen Regierungen

durch Verminderung des Perſonals der alten verkleinerten Regierungen gedegt werden . Es

würde hinzukommen der Bedarf für die Wohnungsgeldzuſchüſſe mit etwa 62000 Mart und die

ſächlichen Koſten mit je 35 000 Mart = 350000 Mark. Dieſer Bedarf iſt keinenfalls zu niedrig

gegriffen , da die höchſten Gehalte und bei den Wohnungsgeldzuſchüſſen die der erſten Servis:

klaſſe der Berechnung zu Grunde gelegt ſind.
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ſowie der Einführung von Zwangskollegien ; zweitens einer beſondern Prüfung

über ſtaatswiſſenſchaftliche Kenntniſſe beim Übertritt zur Verwaltung; drittens

eingehenderer Anleitung der Referendare in den einzelnen Geſchäftszweigen , Be

ſchäftigung bei den Landräten im Winterhalbjahre; viertens der Wiederan

wendung der Regierungsinſtruftion in Beziehung auf Gegenſtände und Umfang

der Plenar-und Abteilungsſigungen , durchgängigen Beſtellung von Korreferenten ,

Informations- und Inſpektionsreiſen , Erſtattung und Beratung von Jahres

berichten über die Lage der einzelnen Geſchäftszweige , ſowie Einführung von

periodiſchen Konferenzen mit den Landräten ; und eventuell fünftens der Ver

kleinerung der Regierungsbezirke auf etwa zwölf Kreije.

Eine franzöſiſche Hochſchule für Staatswiſſenſchaften

Von J. G . Sprengel

gu einer Zeit, wo die wiſſenſchaftliche Ausbildung unſrer Juriſten ,

aus denen auch die Beamten der höhern Verwaltung hervor

gehen , andauernd Gegenſtand vielfacher und lebhafter Erörterung

iſt, entſpricht es zweifellos nicht nur einem fachmänniſchen , ſondern

auch einem allgemeineren Intereſſe, das Bild einer ausländiſchen

Hochſchule vorzuführen , in der die Frage einer geeigneten wiſſenſchaftlichen

Vorbildung der höhern Staatsbeamten eine praktiſche Löſung gefunden hat.

Wir meinen die École libre des Sciences politiques in Paris , die in dieſem

Sommer ihr fünfundzwanzigjähriges Beſtehen gefeiert hat, alſo bereits einen

genügenden Zeitraum hinter ſich hat, um ein Geſamtbild ihrer Thätigkeit wie

der Ergebniſſe ihres Wirkens zu geſtatten .

Frankreich hat feine Univerſitäten wie unſre deutſchen , über deren neuer

dings freilich durchbrochnen Grundgedanken der litterarum universitas der

gemütvolle Benedig ſeinem alten Studenten ſo begeiſterte Worte in den Mund

legt. Wenn man auch neuerdings jenſeits des Wasgaus die Vorzüge der

deutſchen Univerſitäten erkannt hat und wiederholt von berufner Seite die

Umgeſtaltung des dortigen Hochſchulweſens nach deutſchem Muſter verlangt

worden iſt , ſo beſtehen doch einſtweilen die Fakultäten und Fachſchulen in

ihrer Vereinzelung noch fort. In Paris , wo man allein ein vollſtändiges

Bild erhält , giebt es neben den alten Fakultäten, wie der Sorbonne und der

École de Droit , ſowie dem Collège de France , das man als Hochſchule für
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allgemeine Bildung bezeichnen könnte, die École normale für das höhere Unter:

richtsweſen – auch ein großer Teil der heutigen litterariſchen Größen iſt aus

ihr hervorgegangen — , ferner andre Fachſchulen , wie die École des Mines,

die École des Ponts et Chaussées für die verſchiednen Richtungen des

Ingenieurweſens ; dazu kommt noch die angeſehene École polytechnique, die

vor allem den Spezialwaffen des franzöſiſchen Heeres die Offiziere liefert,

aber auch nichtmilitäriſche Aufgaben erfüllt. Seit der Mitte dieſes Jahrhunderts

war aber auch die Forderung laut geworden , für die wiſſenſchaftliche Vor

bildung des höhern Beamtentums eine beſondre Fachſchule zu haben .

Den erſten Verſuch , eine höhere Verwaltungsſchule ins Leben zu rufen ,

machte unmittelbar nach der Februarrevolution Hippolyte Carnot, der Vater

des in Lyon ermordeten Präſidenten der Republik. Aber die von ihm nach

dem Vorbild der École polytechnique begründete École nationale d 'Admini

stration hatte feine Dauer . Von Anfang an heftigen Angriffen ausgeſeßt,

beſonders wegen des Anſtellungsrechts , das an die Schlußprüfung gefnüpft

werden ſollte, wurde ſie bald nach Napoleons Wahl zum Präſidenten von der

Regierung, die ſich wohl zu wenig Einfluß auf den Charakter der neuen Hoch

ſchule zutraute , furzer Hand aufgehoben . Erſt nach dem Sturze des zweiten

Kaiſerreichs ward ein Anlauf genommen , dieſen Verſuch der zweiten Republif

zu neuem Leben zu erwecken , aber ohne Erfolg .

Und doch war es der dritten Republik vorbehalten , den Plan Carnots

in andrer Weiſe zu verwirklichen . Emile Boutmy, heute Mitglied des Institut

und des Conseil supérieur de l'Instruction publique , nahm ihn wieder auf,

zog aber aus den frühern Erfahrungen den Schluß , daß der Gedanke einer

Hochſchule für Staatswiſſenſchaften im modernen Frankreich nur unter Verzicht

auf jede Berechtigung durchzuführen ſei, daß eine derartige Anſtalt ihre Bes

rechtigung und ihre Berechtigungen gleichſam erſtmoraliſch erwerben müſſe, und

ſo unternahm er es, ſie auf privatem Wege ins Leben zu rufen . Der Erfolg

hat ihm Recht gegeben . Sein Unternehmen fand gleich von Anfang an die

Unterſtügung gewichtiger Stimmen , wie der von Guizot und Taine, die beide

im Herbſt 1871 in dem Journal des Débats, damals wie heute dem vor:

nehmſten Blatt der franzöſiſchen Preſſe, für die Sache eintraten . Im nächſten

Jahre trat die neue Hochſchule mit 89 Hörern ins Leben . Anfangs wurden

nur fünf Vorleſungen in gemieteten Räumen gehalten . Heute iſt, um dies

vorauszunehmen , die Zahl der Vorleſungen und der praktiſchen Übungen auf

fünfzig , die Zahl der Studenten auf 400 geſtiegen , und die Hochſchule hat

ein ſtattliches eignes Heim auf der Grenze des lateiniſchen Viertels und des

alten vornehmen Faubourg St. Germain , das mit allen Erforderniſſen und

Bequemlichkeiten der modernen Wiſſenſchaft ausgeſtattet iſt.

Dieſe wenigen Angaben zeigen unzweifelhaft, daß die freie Hochſchule für

Staatswiſſenſchaften mit ihren Einrichtungen und ihren praktiſchen Ergebniſſen
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den. Beifall des zeitgenöſſiſchen Frankreichs gefunden hat. Hier mag zunächſt

von den erſtern die Rede ſein .

Die Anſtalt will teils auf die politiſche Laufbahn im allgemeinen vors

bereiten , teils hat ſie eine Reihe von beſtimmten Laufbahnen der Staatsver:

waltung im Auge, die durch Ablegung einer beſondern Prüfung zugänglich

werden . Sie gliedert ſich hiernach in vier Abteilungen , in eine allgemeine

für Geſchichts - und Rechtswiſſenſchaft und in drei beſondre für Diplomatie,

für Verwaltung und für Staatswirtſchaft und Finanzen .

Der Lehrgang in den einzelnen Abteilungen beſtimmt ſich nach den praf:

tiſchen Erforderniſſen des Ziels , ſowohl der Staatsprüfungen , die, wie geſagt,

vor dem Eintritt in die einzelnen Berufsthätigkeiten abzulegen ſind, wie auch

ihrer weitern Bedürfniſſe. Folgende Laufbahnen kommen in Betracht: die diplo :

matiſche, die das Miniſterium des Äußern, die Geſandtſchaften und die Konſulate

umfaßt; die Verwaltung ſowohl in den Zentralbehörden wie in den Departe

ments ; die Inſpeftion der Finanzen , eine Behörde, die unter dem Finanz

miniſterium ſteht und zur Kontrolle der direkten und indirekten Steuern

durch Berichte der Reiſeinſpektoren an den Miniſter dient; die Kolonialver

waltung von Algier und Tunis (auch die von Tongfing wird neuerdings in

das Bereich der Studien gezogen); das Kommiſſariat der Marine, deſſen Mit

gliedern ſämtliche Verwaltungsgeſchäfte an Land und zur See obliegen (jedes

Kriegsſchiff hat einen Kommiſſar mit Offizierrang an Bord).

In allen Abteilungen iſt der Lehrgang der Hochſchule zweijährig, und hier:

nach beſtimmt ſich der Kreislauf der grundlegenden Vorleſungen . Am Ende

des zweiten Studienjahres findet eine Schlußprüfung ſtatt, auf deren Grund

ein Zeugnis verliehen wird , das für jeßt nur einen ideellen Wert hat. Doch

haben ſchon zwei der genannten Behörden das Zeugnis der Hochſchule kurz

weg anerkannt. Jeder Student, der an der Schlußprüfung teilnehmen will,

muß ſich in eine Abteilung einſchreiben laſſen und an den für dieſe vorge

ſchriebnen Pflichtvorleſungen , ſomie den damit verbundnen praktiſchen Übungen

teilnehmen, während die Wahl der ſonſtigen Vorleſungen in ſein Belieben ges

ſtellt iſt . Die mündlichen und ſchriftlichen Übungen finden aller vierzehn Tage

ſtatt und dienen zur Alärung, Vertiefung und Wiederholung der erledigten

Lehraufgabe.

Es wird nun den Studenten dringend empfohlen und iſt in der Praxis

die Regel, nach Erledigung des zweijährigen Studienganges ein drittes Jahr

an der vochſchule zuzubringen , indem ſie die erworbnen Kenntniſſe nach freier

Wahl ergänzen und befeſtigen , aber auch durch weitere geſchichtliche und ju

riſtiſche Vorleſungen der allgemeinen Abteilung die Grundlagen ihrer Fach

bildung erweitern . Für dieſen dritten Jahrgang, ſowie für alle noch ältern

Studenten beſteht eine beſondre Art von Übungen , die den Seminaren unſrer

Univerſitäten ähnlich ſind. Sie behandeln teils kurze Fragen aus der all

gemeinen Praxis , teils Tagesfragen von hervorſtechendem Intereſſe, wie ſie

Grenzboten III 1896 76
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durch die Ereigniſſe im In - und Auslande aufgeworfen werden , dieſe nach

ausführlicher, ſchriftlicher Bearbeitung durch ein Mitglied. Die litterariſchen

Hilfsmittel und Anregungen ſind in der reichhaltigen Bibliothek und in den

mit einer guten Auswahl franzöſiſcher , deutſcher und engliſcher Tagesblätter

und Zeitſchriften ausgeſtatteten Leſeräumen vorhanden . So behandelt man

vielleicht heute die verfaſſungsmäßige Stellung des Senats , ein andermal die

Auslieferungsverträge zwiſchen Frankreich und andern Ländern , oder es werden

vergleichende Betrachtungen angeſtellt über die Entwicklung der neueren

Geſeßgebung, z . B . auf dem Gebiete des Arbeiterſchußes . Bei dem ſonſt ſo

ſtarf in ſich gekehrten Blick der Franzoſen verdient hervorgehoben zu werden ,

daß gerade auf den Vergleich mit dem Auslande Wert gelegt wird. Das

feßt auch die in Frankreich ſo ſeltene Kenntnis fremder Sprachen , in

erſter Reihe natürlich des Deutſchen und des Engliſchen , voraus. Für beide

Sprachen ſind beſondre Lehrgänge eingerichtet, und in den Leſeräumen werden

die aufliegenden ausländiſchen Blätter eifrig benußt. Bezeichnend iſt eine

Äußerung, die ein alter Student der Hochſchule, der ſonſt aufs entſchiedenſte

feine Nation für die erſte der Welt zu erklären pflegte, ſich im Eifer des Ges

ſprächs entſchlüpfen ließ . Er ſagte etwa: Das Jahr 1870 iſt für uns eine

bittre Lehre geweſen , daß bei uns nicht alles zum beſten und draußen nicht

alles ſchlecht beſtellt iſt. Das iſt ſicherlich eine bemerkenswerte Art von

„neuem Geiſt“ in dem Frankreich der Jahrhundertwende. Das Gefühl ihres

eigenartigen Geiſtes lebt denn auch in der ganzen Hochſchule . Ihm lieh vor

einigen Monaten Albert Sorel Worte, als er am Tage des fünfundzwanzig

jährigen Stiftungsfeſtes dem Begründer und Leiter der Anſtalt, Emile Boutmy,

zurief: Es iſt feiner unter uns, der ſagen könnte, er wäre ohne Sie geworden ,

was er iſt.

Gerade an einer Lehrſtätte wie dieſer iſt es ganz beſonders zu ſchäßen ,

wenn ſie ſich von allem Chauvinismus frei hält. Die Hochſchule entzieht ſich

aber auch dem Einfluß des Parteigeiſtes ; jeder politiſche Standpunft darf ſich

frei äußern. Dieſe unabhängige Stellung verdankt ſie ihrer privaten Stellung

und ihrer finanziellen Selbſtändigkeit , die jede ſtaatliche Unterſtüßung über

flüſſig macht und damit auch den Einfluß der wechſelnden Regierungen aus

ſchließt. In der Praxis hat das ja am Ende jeßt noch wenig zu bedeuten ,

es fann aber wichtig werden , ſo bald einmal eine extreme Richtung dauernd

ans Ruder kommt, die ſich mit allen Mitteln feſt zu ſeßen und im Sattel zu

halten ſucht. Jedenfalls verleiht dieje Unabhängigkeit der Hochſchule in den

Augen der Franzoſen ein wirkſames Relief. Ihre Einfünfte ſtammen , wie hier

beiläufig bemerkt ſei, teils aus den zahlreichen und zum Teil bedeutenden

Stiftungen , teils aus der Einſchreibegebühr der Studenten , die jährlich drei

hundert Francs beträgt. .

Irgend welche Zeugniſſe über wiſſenſchaftliche Vorbildung werden beim
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Eintritt nicht verlangt; doch iſt es Regel, daß die Studenten „ Baccalaureaten “

ſind, alſo die Reifeprüfung auf einem Gymnaſium beſtanden haben . Auch

Ausländer werden zugelaſſen ; ſie betragen gegenwärtig den zehnten Teil der

Studirenden. Unter anderm hat der Sohn des engliſchen Kolonialminiſters

Chamberlain , der jeßt als Lord im Marineminiſterium ſißt, dort ſeine Studien

gemacht. Sonſt ſtammen die ausländiſchen Hörer meiſt von der Balkanhalb

inſel; daneben finden ſich einzelne Ruſſen , Ägypter und Japaner.

Die meiſten einheimiſchen Studenten verbinden mit dem dreijährigen Lehr

gang das Studium der Rechte an der juriſtiſchen Fakultät zur Erwerbung der

licence oder des ſeit 1889 für die Berechtigung zum einjährigen Dienſt er

forderlichen höhern Grades, des doctorat en droit. Andre, die in den diplo

matiſchen Dienſt zu treten gedenken , erwerben wohl auch die licence ès lettres,

die unterſte Stufe der Prüfung für das höhere Schulfach , die zwar zu einer

ausſichtvollen Laufbahn darin nicht mehr ausreicht, aber – zum großen

Ärger der Juriſten – für das Militärverhältnis denſelben Vorteil gewährt

wie das doctorat en droit. Die licence és lettres fann wie in andern Fächern

ſo auch in der Geſchichte erworben werden , die auch in der Prüfung für die

diplomatiſche Laufbahn eine beſondre Rolle ſpielt. Es mag noch bemerkt

werden , daß manche Studenten , die ſich lediglich für eine politiſche Laufbahn,

etwa als Journaliſten und Parlamentarier oder auch für leitende Stellungen

an einem größern Finanz-, Induſtrie- oder Handelsinſtitut vorbereiten und auf

das Diplom der Hochſchule verzichten, ihr Studium ſelbſtändig geſtalten, ohne

in eine Abteilung einzutreten .

. Ihre ganz unabhängige Stellung ermöglicht es der Hochſchule, ihre Lehr

kräfte frei zu wählen , und dabei ſteht ihr der ganze Reichtum an Intelligenz

zur Verfügung, der ſich in dem Brennpunkt der franzöſiſchen Kultur vereinigt

findet. Man geht bei der Befeßung der Lehrſtellen von dem Grundſag aus,

jedes Fach womöglich durch Männer der Praxis vertreten zu laſſen . So

finden wir neben den berühmten Namen des Collège de France, der Sorbonne

und der École de Droit Männer aus allen Gebieten des praktiſchen Lebens

als Profeſſoren : frühere und jeßige Miniſter , ſowie hohe Beamte aus den

Miniſterien , dem Rechnungshof , der Finanzinſpektion , dem Staatsrat, der

Kolonialverwaltung — mit einem Wort, aus allen Behörden , auf deren Dienſt

die Hochſchule vorbereiten will; dazu Vertreter des Heeres und der Marine,

des Handels, der Induſtrie, des Verkehrs - und des Bankweſens. Unter den

fünfzig Lehrern findet man Männer wie Albert Sorel, Levaſſeur, Unatole

und Paul Leroy - Beaulieu , Charles Dupuy , André Lebon , der auch als

Miniſter ſeinen Lehrſtuhl nicht aufgegeben hat. Dazu unter den Mitgliedern

des Verwaltungsrates Caſimir Périer, im Studienrat Barthélemy Saint

Hilaire, Flourens, Magnin , Ribot, Hanotaux und andre, die auch über die

Grenzen Frankreichs hinaus wohl bekannt ſind.
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Einige Lehrſtühle beruhen auf beſondern Stiftungen und tragen dann ,

wie es in England ſeit Jahrhunderten und neuerdings auch in den Vereinigten

Staaten Gebrauch iſt , die Namen der Stifter . Die Berufung zum Lehramt

erfolgt auf Lebenszeit oder auf zwanzig Jahre ; das Einkommen der Profeſſoren

beträgt für eine wöchentliche Vorleſung 3400 Francs, für zwei wöchentliche

Lehrſtunden 5400 Francs jährlich . Da jämtliche Lehrer durch ihren Haupt

beruf in Anſpruch genommen und hier nur im Nebenamt thätig ſind, ſo kann

die Anzahl der Lehrſtunden jedes einzelnen immer nur beſchränkt ſein ; ſie pflegt

zwei wöchentliche Vorleſungen oder Übungen nicht zu überſteigen . Im übrigen

entſprechen die Einrichtungen denen unſrer Univerſitäten .

Auf den Plan der Vorleſungen näher einzugehen iſt hier nicht am Plaße;

er ergiebt ſich aus den Zielen und zeigt natürlich , wie an allen Hochſchulen ,

jedes Jahr ein etwas andres Bild . Doch ſei bemerkt, daß mit Rückſicht auf

die praktiſchen Ziele der Hochſchule die geſchichtlichen Überſichten und Ents

widlungen in der Regel von dem Jahre 1789 als dem Beginn der Ent

wicklung des heutigen Frankreichs ausgehen ; nur ausnahmsweiſe greifen

die geſchichtlichen Vorleſungen weiter zurück. Es entſpricht das ganz dem

praktiſchen , mehr auf die Dinge der Gegenwart als auf ihr Geworden ſein ges

richteten Sinn der Franzoſen .

Damit dürfte das Bild der freien Hochſchule für Staatswiſſenſchaften

in der ſtillen Kue Saint-Guillaume zu Paris in den Hauptzügen gegeben

ſein . Es bleibt noch übrig , einen Blick auf die Erfolge der Anſtalt zu werfen .

Einige Andeutungen ſind ſchon zu Anfang gegeben worden. Die Hochſchule iſt

heute , nach fünfundzwanzig Jahren ihres Beſtehens, finanziell als private,

unabhängige Anſtalt geſichert, erfreut ſich eines feſten , in der Praxis bereits

erprobten Gefüges und einer beträchtlichen Schar von Studenten . Die Sta

tiſtik zeigt auch , daß die Zöglinge ihre Ziele erreichen . Anfangs gänzlich

unbekannt, liefert die Hochſchule ſeit 1877 den einſchlägigen Behörden den

größten Teil ihres Bedarfs an jungen Kräften , der Finanzinſpektion ſeit 1880 ,

dem Rechnungshof ſeit 1890 ganz ausſchließlich . Im Staatsrat ſind jeit

1890 von ſechzehn eintretenden Hilfsarbeitern vierzehn, im Miniſterium des

Äußern neunundzwanzig von einunddreißig aus ihr hervorgegangen . Dieſe

Zahlen zeigen , daß die Anſtalt ihr engeres Gebiet ſozuſagen beherrſcht. Die

ichon erwähnte Anerkennung ihres Zeugniſſes , das auf einer ohne alle Kon

trolle der ſtaatlichen Organe vor ſich gehenden Prüfung beruht, beweiſt auch ,

daß ſich die aus der Rue Saint-Guillaume hervorgegangnen jungen Männer

in der Praxis bewährt haben . Auch von den jüngern Parlamentariern iſt

ein nicht geringer Teil durch die ſtaatswiſſenſchaftliche Hochſchule gegangen,

darunter der Vizepräſident der Kammer Deschanel, ferner vier Mitglieder des

leßten Miniſteriums, neben dem ſchon genannten Lebon noch Barthou, Turrel

und Cochery.
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Dies ſind die Ergebniſſe einer fünfundzwanzigjährigen Arbeit, bei einem

ſehr kleinen und von vielen Schwierigkeiten umgebnen Anfang. Die Gründer

und Leiter der Hochſchule können gewiß damit zufrieden ſein . Bei dem

engen Zuſammenhang, der an ihr zwiſchen Lehrern und Schülern gepflegtwird ,

und dem ungeheuern Einfluß, den perſönliche Beziehungen gerade in Frankreich

mehr als anderswo ausüben , eröffnet ſich für die Hochſchule die Ausſicht auf

eine bedeutende Zukunft. Außerhalb Frankreichs bis jeßt ſo gut wie unbekannt,

wird ſie ohne Zweifel auch bei uns bald die Aufmerkſamkeit auf ſich ziehen .

Ungedruckte Briefe Seumes

Mitgeteilt von Louiſe Devrient

im Jahre 1880 habe ich in der Monatsſchrift „ Unſre Zeit“ einige

in meinem Beſit befindliche Briefe und Gedichte Seumes vers

öffentlicht, die ſehr freundliche Aufnahme fanden . Einige weitere

glaubte ich damals noch zurückhalten zu müſſen , und doch waren

e das gerade die ſchönſten und bedeutendſten , die ſich erhalten

haben , wahre Perlen der Brieflitteratur jener Zeit. Nachdem ich die Bes

denfen , die mich damals von der Veröffentlichung auch dieſer Briefe ab

hielten , habe fallen laſſen können , übergebe ich auch ſie jeßt noch der Offent

lichkeit. Zu ihrem Verſtändnis und ihrer Würdigung werden wenige Worte

genügen. Die Briefe ſind gerichtet an Johanna Loth, die Tochter des Leip

ziger Ratsherrn , Kauf- und Handelsherrn und Beſiger des Gutes Hohenſtädt

bei Grimma Chriſtian Heinrich Loth , einer davon auch an den Vater . Das

Verhältnis , in das uns die Briefe blicken laſſen , iſt das alte und doch ewig

neue: Seume geht jahrelang in dem Lothſchen Hauſe ein und aus und unters

richtet die Tochter ; dabei keimt in dem um zwanzig Jahre ältern Manne eine

ſtille, hoffnungsvolle Neigung zu dem liebenswürdigen jungen Mädchen auf, * )

die dann plößlich eine bittere Enttäuſchung erfährt, als ſich Johanna zu Weih

nachten 1804 mit einem Leipziger Kaufmann D . verlobt. Seume hält es

für ſeine Pflicht, ſeine Anſchauung über dieſe Wahl offen auszuſprechen , und

führt dieſe Pflicht der Tochter wie dem Vater gegenüber mutig aus. Aber

wenn auch ſeine Liebe unerwidert blieb, ſo dauerte doch die herzliche, dankbare

Zuneigung der Schülerin zu ihrem Lehrer bis zu deſſen Tode (1810) fort,

wie einige Briefe zeigen , die Seume ſpäter noch an die glückliche Gattin

und Mutter gerichtet hat.

*) Seume war am 29. Januar 1763, Johanna Loth am 21. Auguſt 1784 geboren .



606 Ungedruckte Briefe Seumes

meSeume an Johanna
(1803 oder 1804)

Ich hatte das Buch in der Rocktaſche, und ich weiß nicht, welcher leiſe Taft

mich abhielt, es Ihnen zu geben . Vielleicht hätte ich Ihnen beſſer das Buch als

die Roſe gegeben . Was kann das nun helfen ? In meiner Stimmung iſt man

leider beſtimmt, Bevüen zu machen . Gebe der Himmel, daß ſie nur nicht größer

werden . Bei dieſer Gelegenheit hab ich ſo ziemlich meine Verſe ſelbſt wieder

durchgeleſen , und ohne Dichtereitelkeit gefunden , daß doch ungefähr ein Dußend

gute Gedanken darin ſtehen . Aber zugleich las ich auch mein Urteil von mir

ſelbſt und fühlte die innere Aufforderung zur Vernunft ſtärker als je.

Mit des Mannes erſtem grauen Haar

Sinkt vom Weiberauge die Magie.

Sehr ſelten blicke ich in den Spiegel; jeßt machte mein Blick unwillkürlich

den Richter ; denn es wollten ihm ſchon ein halbes Dußend bemerklich werden ,

und wohl mehr. Beifolgendes Dankzettelchen in Verſen zerreißen Sie. Dergleichen

Dinge, einige von Fürſten und Fürſtinnen , habe ich alle vernichtet. Ich gewinne

damit bei Ihnen nichts ; übrigens fährt alles ſchroff und ohne alle wohlthätige

Wirkung von meiner Seele zurück. Haß iſt nie in meine Seele gekommen , nie

- vielleicht wäre es gut, die Liebe wäre auch heraus – ob ich es gleich nicht

wünſchen kann – aber jeßt fange ich faſt an , an Ihnen etwas leidenſchaftlich zu

haſſen und das iſt – Ihr Handſchuh. Vielleicht thue ich unrecht. Aber wer

thut denn immer nach allen Regeln recht ? Man wollte mir geſtern an einem

Orte ſagen , H . G . werde Ihre Schwägerin heiraten ; darauf konnte ich kein Jota

antworten . Das Publikum giebt ſich viel Mühe mit ungewiſſen Dingen . Sie

ſelbſt wurden vor einiger Zeit großer Koketterie angeklagt, deren ganzes Glück ein

Hof von Anbetern geweſen ſei; und ich hatte alle meine Faſſung nötig, Sie nicht

wärmer zu verteidigen , als die Schicklichkeit erlaubt. Wenn ich ſo unglücklich wäre ,

der Beſchuldigung beitreten zu müſſen , wäre ich geheilt; aber es wäre eine ſchreck

liche Heilung, die ich mehr als den Tod fürchte. Ich bin in einer ſonderbaren

Stimmung ; mich däucht, ohne eben zu verzweifeln , würde es ein erwünſchter

Moment ſein , auf eine Kartätſchenbatterie zu gehen . Wo man Luſt und Freude

verloren hat, iſt das Spiel der Kraft die einzige Unterhaltung für Männer , die

ihre Selbſtändigkeit retten wollen .

Verzeihen Sie, ich bin plauderhafter als ein Mädchen über ihr neues Kleid .

Würden Sie die Güte haben , mir den Don Narlos und meinen Sommer zu

ſchicken ; ich will in beiden etwas nachſehen . Die Uhr ruft mich in die Schule.

— Sola * ) — — — Seume.

Seume an Johannas Vater

den 26. Dezember 1804

Dieſer Brief wird Sie unſtreitig überraſchen , vielleicht auch nicht ; ich bin es

aber mir und Ihnen ſchuldig , ihn zu ſchreiben . Wenn der Inhalt, wie ich faſt fürchte,

für Ihre Geſundheit zu angreifend ſein ſollte, ſo bitte ich Sie, ihn ein andermal mit

geſammelter Ruhe zu leſen . Ich darf und werde nicht mehr in Ihr Haus kommen

und jede Gelegenheit ſorgfältig vermeiden , Ihre Tochter zu ſehen . Sie erraten die

Urſache leicht. Ich bin nicht alt und weiſe genug, hier gehörige Faſſung zu

*) Tu sola donna mi sei. Vergl. Unſere Zeit, 1880, Nr. 7, Seite 71.
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halten . Meine Seele hat ſeit langer Zeit große Abgötterei mit dem Mädchen

getrieben , und ich bin in eine Stimmung geraten , wo ich Gefahr laufe, ein Raub

meiner Empfindungen zu werden. Sie iſt das ſchönſte, herrlichſte, liebenswürdigſte

Geſchöpf, das ich vielleicht je geſehen ; ich bin ein guter , unverdorbener , unbe

fangener Mann : die Wirkung war zu berechnen . Ich bin mir der Reinheit meiner

Gefühle durchaus bewußt; denn mein innerer Charakter iſt ſo , daß er feine Be

ſchuldigung der Selbſtſucht fürchtet. Was Vernunft und Konvenienz ſagen können ,

habe ich mir alles längſt geſagt. Hoffentlich bin ich nie aus den Gränzen der

Beſcheidenheit getreten . Das Mädchen weiß nichts ; wenigſtens nicht mehr, als

was ſie vielleicht mit ihrem feinen Takt erraten kann. Die Empfindung iſt nicht

von geſtern und ehegeſtern . Sie erinnern Sich , daß ich das erſtemal auswich , als

ich ihr Unterricht im Italiäniſchen geben ſollte ; ich hätte es das zweite mal noch

mehr thun ſollen . Wer überrechnet nicht zuweilen ſeine Stärkc ? Seitdem habe ich

mit unausſprechlicher Liebe jeden Tritt des Mädchens aufmerkſam beobachtet,

zuweilen mit Angſt für ihren Charakter gezittert, aber ihn immer rein gefunden ,

Es iſt viel, bei der Sittenloſigkeit unſerer jungen Leute untadelhaft zu ſein . Sie

war freilich die Urſache manches Beſuchs , den ich in Ihrem Hauſe machte ; jie

war aber auch oft die Urſache, daß ich nicht kam . Ich wollte meine Empfindung

niederkämpfen ; aber das geht nun , wie ich wohl merke, ohne heroiſche Mittel nicht.

Einige mal bin ich von der Treppe zurückgekehrt; aber ich konnte die Seele nicht

zurückrufen . Manche drei Meilen bin ich gewandelt, um ſie nur einige Minuten

zu ſehen ; und wenn eine Kleinigkeit von mir, ein Buch , eine Blume ihr einiges

Vergnügen machte, ſo war ich ein Weltbeſiper. Sie ſind ihr Vater , und können

alſo wenigſtens zur Hälfte davon urteilen . Es iſt in meiner Stimmung nicht

wohl möglich , mich mit ſogenannter guter Manier zu entfernen . Ihr Herr Sohn

hat mir geſtern eine Eröffnung gemacht, die meinen ſchwankenden Entſchluß feſt

ſeßen muß, ehe ich von meiner Schwachheit zu viel verrate. Ich will gute Ver

hältniſſe nicht ſtören , und ſollte ich darüber mit meinem Weſen zu Trümmern

gehen . Es iſt freilich traurig, daß ich nun wieder einſam und freudenleer ſein

werde; aber ich muß in mich ſelbſt zurückgehen und mit mir allein leben . Es

bleibt mir nichts als das Bewußtſein eines ehrlichen Mannes , das zwar endlich ſicher,

aber troſtlos falt iſt. Ich bin zur Verwaiſung geboren und bezahle meine höhere

Bildung etwas teuer. In meinem Herzen liegt ein unendlicher Reichtum , mit

dem ich und niemand etwas anzufangen weiß ; ich werde nun bei den Toten leben .

Die Chiffer in dem Buche ſagte ich lieber nicht; was kann ſie irgend jemand

helfen ? Auch wird ſie wohl niemand erraten , denn der Schlüſſel iſt ziemlich ſchwer .

Von jedem andern würde es eine gewöhnliche Artigkeit ſein ; von mir hat es leider

einen großen Sinn . Es iſt die Stelle ich weiß nicht aus welchem Italiäner:

Tu sola donna mi sei. Mein innerer Zuſtand hat unſtreitig in mein äußeres

Betragen etwas gezwungenes und ſchroffes gebracht. Mein Weſen iſt eine Miſchung

von Wehmut und moraliſcher Zuverſicht, die nicht lange der anſtändige Charakter

eines Mannes ſein kann. Um den Schluß bin ich peinlich verlegen ; Sie haben

väterlich freundſchaftlich gegen mich gehandelt ; und ich ſoll das Anſehen des

Undanks haben . Ihre Güte hat mir wohl und wehe gethan. Sie werden mir

aber doch die Gerechtigkeit widerfahren laſſen , daß mein Betragen mit etwas Ein

rechnung von Menſchlichkeit ſittlich rein war. Nie werde ich vergeſſen , wie viele

frohe, glückliche Stunden ich in Ihrem Hauſe genoſſen habe, aber nur dann dahin

zurüdkehren , wenn es eine wichtigere moraliſche Pflicht fordert. Ich ſchäme. mich

zwar keiner meiner Empfindungen , aber es iſt doch wohl beſſer für alle , wenn
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niemand weiter etwas davon erfährt. Wenn ich mir Unbefangenheit genug zu

traute, würde ich morgen noch bei Ihnen fein ; aber ich habe kaum den Mut.

Ewig der Ihrige
Seume.

Seume an Johanna

(Ende Dezember 1804)

Liebe, liebe Freundin ,

Es iſt das erſte und höchſt wahrſcheinlich das lepte mal, daß ich dieſe vers

trauliche Sprache des Herzens zu Ihnen ſpreche, auf die ich mir durch meine

reinſten Geſinnungen gewiß ein Recht erworben habe. Meine Entfernung aus den

Hauſe Ihres Vaters kann Sie über meine Seelenſtimmung nicht in Ungewißheit

gelaſſen haben , und wenn es auch nicht großmütig iſt, ſo iſt es doch ſehr menſchlich ,

daß ich mich nicht ſo ganz ohne etwas freundlichen Abſchied von Ihnen trenne.

Wenn Sie mein Benehmen überrechnen wollen , ſo werden Sie keinen Widerſpruch

finden , wenn ich Ihnen ſage, daß ich ſeit einigen Jahren mit etwas mehr als ges

wöhnlicher Verehrung Ihnen im ſtillen gefolgt bin . Wenn ich nötig hätte , erſt

die Reinheit meiner Empfindungen vor Ihnen zu rechtfertigen , jo trüge ich mit

meinem Charakter in der Welt eine ſchändliche Maske . Ich bin freilich bei der

Sache ein etwas unbeſonnener Anabe geweſen , der die Dinge rund um ſich her

nicht überlegt hat, und ich büße die Sorgloſigkeit jeßt ſehr hart; aber ich kann

doch nicht wünſchen , daß es nicht wäre. Ich glaubte gegen jede Empfindung dieſer

Art durch Vernunftkraft und noch mehr durch meinen Stolz geſichert zu ſein ,

und am Ende hat das Herz die Vernunft und den Stolz in ſeine Partei gezogen .

Daß Sie ein reiches junges Mädchen ſind , daran habe ich leider wenig gedacht;

ich empfand nur, daß Sie ſchön und liebenswürdig ſind. Das habe ich Ihnen

nie geſagt, aber es lag deſto tiefer in meiner Seele, und das Gefühl iſt doch wohl

unwillkürlich merklich hier und da in Äußerung übergegangen . Manche, manche Meile

bin ich bei eben nicht freundlichen Wetter gegangen , und war belohnt, wenn ich Sie

nur einige Minuten ſehen konnte, und war froh wie ein Kind, wenn eine Kleinig

keit von mir Ihnen Vergnügen zu machen ſchien . Was hätte ich in Lauchſtädt zu

thun gehabt, wenn Sie nicht dort waren ? Ich wollte ängſtlich nicht Ihre Nähe

verlieren , als die Gauner ihren glücklichen Anſchlag mit mir ausführten ; doch zähle

ich den Tag unter meine ſehr glücklichen , denn es ſchien mir , als ob Sie mir

freundlich wären . Ich hätte Ihnen vielleicht ein Wort von dem Innern meiner

Seele geſagt, wenn nicht Umſtände es erzwungen hätten . Ich betenne meine

Schwachheit; die Nachricht faßte mich bis zur Zerrüttung. Maum konnte ich vor

Betäubung meine gewöhnliche Arbeit verrichten, ich ſchauerte fieberhaft, der Schlaf

flohe meine Augen , und alle meine Befannten bemerkten den Kampf in meiner

Seele. Ich habe ſeit dem erſten Feiertage abends jede Gelegenheit ängſtlich ver

mieden , irgendwo in Geſellſchaft zu ſein , weil man mich in dieſer Verſtimmung

nicht ſehen ſoll. Ich muß mich erſt einigermaßen wieder erholen und auf einen

erträglichen Standpunkt ſeßen . Ich kenne meinen Wert und weiß , welchen Charakter

ich zu halten habe. Sie wären die Seligkeit meines Lebens geweſen, und ich bin

mir durchaus bewußt, ich würde Ihnen keinen Ihrer ſchönen Tage verdorben haben .

Ich habe Kraft und Mut zu arbeiten und würde mit Frohſein gearbeitet haben ,

bis die Fingerſpißen geblutet hätten . Eine Frau hätte ich ſelbſt ernähren können ,

aber freilich keine Dame, und leider ſind in unſrer Konvenienz die Frauen ſeltener

als die Damen . Doch wozu leidige Äußerungen ? Wenn Sie gewiß ſind , daß

der Mann, den Sie wählen wollen , Ihre ganze Herzliche, uneingeſchränkte Teilnahme
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verdient hat und verdient, daß Sie Ihr Glück unbedingt in ſeine Hände legen

fönnen , daß Sie unverrückt beſtändig mit zärtlicher Hingebung ſich an ſeinen

Charakter zu halten hoffen dürfen , jo eilen Sie, die Verbindung zu ſchließen , die

Ihr Herz wünſcht; fühlen Sie aber Bedenklichkeiten, die der Ernſt rechtfertigt, ſo

gehen Sie behutſam und langſam , damit Sie nicht eine ſolche übereilung mit dem

Unglück ihres Lebens büßen . Sie haben nicht das Anjehen , als ob Sie ſich für

verlorene Freuden des Herzens und der Häuslichkeit durch Vergnügungen der Mode

ſchadlos halten könnten . Ihre Eltern wollen gewiß das Glück ihres Kindes, und

ſie ſind billig Ihre beſten vertrauteſten Freunde; aber ich bin überzeugt , daß ſie

ſich ihrer eignen Beruhigung wegen feinen entſcheidenden Entſchluß über Ihr

Schickſal erlauben werden. Ich ſehe Sie wahrſcheinlich nie wieder; das Gebein

ſchauert mir bei dem Gedanken . Sehen Sie , wie gut es geweſen wäre , wenn

meine Seele ohne allen Ton zärtlicherer Empfindung wäre ? Ohne meine Mutter

wäre ich längſt fort, hinaus in die wildeſten Elemente. Manchmal ſuchten Sie

gütig mich zurückzuhalten ; und nun ſind Sie doch die einzige Urſache, die mich

von neuem in die Wogen hinausſchickt. Wenn mich die Pflicht nicht leben hieße,

würde ich den Tod ſuchen , einen Freund, mit dem ich nicht ſeit ehegeſtern bekannt

bin . Sie begreifen , daß es in dieſer Stimmung kein Verdienſt iſt, wenn ich Ihr

Glück mit meinem Leben erkaufen will. Ich muß den Sturm in mir nieder

kämpfen , und das kann in Ihrer Nähe nicht geſchehn . Bei allem , was Ihnen

heilig iſt, bitte ich Sie, bleiben Sie wie Sie ſind, und halten Ihren Charakter

der ſchönen , reinen Weiblichkeit; nur dieſes Bewußtſein giebt Sicherheit. Sie

werden an mir auch in der Ferne eine aufmerkſame Wache und einen ſtrengen

Richter haben ; ich will das Heiligtum nicht entweiht wiſſen , wo ich anbete. Auf

meine ewige Ergebenheit rechnen Sie überall. Do ich mich gleich nicht als den

Ihrigen nennen darf, ſo werde ich es doch wohl mehr und länger ſein als irgend

jemand, und wahrſcheinlich bis zum leßten Hauche. Seume.

Wenn man wahrſcheinlich auf immer von einer Perſon Abſchied nimmt, die

ſo ganz Beſiperin unſers Weſens iſt , ſo iſt es begreiflich , daß man nicht ſo leicht

auf einem Blättchen Papier zu Ende kommen kann. Es ſchmerzt mich , daß ich

nun auch Ihre Eltern nicht mehr ſehen ſoll , die beſtändig für mich ſo viel Güte

gehabt haben ; aberwo ich nicht als unbefangener Mann offen in meinem Charakter

ſtehen kann , werde ich nie hintreten . Ihr Vater iſt durch mich ſelbſt über mich

unterrichtet, und ſeine Geſinnung ließ ſich erraten . Bedauern und Mitleid fönnte

ich allein vielleicht nur von Ihnen vertragen ; von jedem andern wäre es mir die

drückendſte Begegnung. Auch von Ihnen will ich es nicht; denn Mitleiden fängt

an , wo die Achtung aufhört ; und fein Gefühl, das nicht auf Achtung gegründet

iſt , kann einigen Wert haben . Ich verſpreche zwar, Sie nicht mehr zu ſehen ;

aber meine Seele kann und wird und ſoll ſich nicht von Ihnen trennen . Für

inein Herz iſt kein Erſaß, auch wenn mir ein Volk ſeine Krone gäbe ; denn zu den ganz

gewöhnlichen Menſchen werde ich nie herabſteigen . Es dauert lange, ehe ich Teil

nahme gewinne; aber dann hält ſie. In Achtung werde ich mich endlich noch

wohl zu halten wiſſen ; aber was iſt die kalte , ernſthafte Achtung für ein Herz,

das trop der dunkeln Außenrinde einen Reichtum zarterer Empfindungen und dafür

Bedürfniſſe beſikt ? Der Mann wird ſiegen , aber er wird nicht glücklich ſein ;

finſterer Ernſt wird ſich wieder auf meine Stirne lagern , und das äußerſte wird

ſein , daß ich mich vor Murrſinn ſchüße. Als man von Ihrer Partie mit R - -

ſprach , war ich ruhiger, weil ich die Unwahrſcheinlichkeit der Sache aus den Um

Grenzboten III 1896
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ſtänden ſicher berechnet hatte ; und damals war mein Gefühl noch nicht zu der Höhe

geſtiegen , auf der es jeßt ſteht. Aber ich inuß, muß enden . Ich kenne die meiſten

Ihrer Verhältniſſe und habe Sie für Ihre Jugend tadellos gefunden . Nun

kommen ernſtere Jahre. Gehen Sie immer in Ihr Herz, es wird hoffentlich immer

rein ſein ; fragen Sie Ihren eignen feinen Verſtand, und laſſen ihn nie von einer

kleinlichen Leidenſchaft beſtechen ; ſeien Sie mißtrauiſch gegen die Mode; ſie iſt eine

ſchleichende Verderberin , ſucht ſchmeichelnd Eingang, verderbt den reinen Geſchmad ,

erzeugt Langeweile und lohnt zuleßt mit Angſt , vielleicht gar mit Elend. Nur

Wahrheit und Tugend dauern . – Sie haben mich einige mal unvermerkt aus

meinem Charakter geführt; wenn ich wieder ſpielen werde , ſo verdammen Sie

mich : das Geld gilt mir wenig ; aber Grundſäße deſto mehr. Wenn ich Sie

vielleicht einmal wieder ſehe, ſind Sie wahrſcheinlich Matrone; und gebe der

Himmel, daß dann meine Empfindung in ganz reine Hochachtung beruhigt iſt.

ht. Seine
eigung

athletes
meine

Seume an Johanna

(Anfang des Jahres 1805)

Sie erwarten vermutlich keinen Brief mehr. Sein Sie ruhig, ich werde nicht

weiter zudringlich ſein , als bis ich nach meiner Überzeugung meine Pflicht ganz

erfüllt habe. Ihre Erklärung iſt ſehr freundlich ; ſie hat mich tief gerührt , aber

ſie hat mich nicht überzeugt, ſie hat mich für Sie nicht ganz beruhigt. Meine

Anſichten gründen ſich auf Thatſachen , und meine Furcht auf Erfahrungen , Die

Lage Ihres Herzens iſt ungefähr, wie ich ſie mir gedacht habe, mit allen pſycho

logiſchen Veränderungen . Ich habe Recht gehabt zu glauben , daß Sie in Ihrer

ſchönſten Jugend mit den herrlichſten Hoffnungen faſt verwaiſt waren . Sie thun

Ihrem Vater Unrecht, wenn Sie glauben , daß er ſeine Augen nach Geld wende.

Er ſucht nur die Sicherheit und die anſtändige Erſcheinung ſeiner Kinder.

Daß das Geld nicht die Abſicht Ihres Vaters iſt, hat er , glaube ich , hin

länglich auch gegen H . D . gezeigt. Verkennen Sie ja nicht ſeine Fürſorge für

ſein Kind. Ihre Anhänglichkeit und Hingebung an den Mann, den Sie mit 311=

ſtimmung Ihrer ganzen Familie gewählt haben , macht Ihnen Ehre und Sie mir

noch teurer, wenn es möglich iſt. Ich erwartete von Ihrer Seele nichts anderes.

Behüte der Himmel , daß ich es je wagen wollte , eine Harmonie zu ſtören , die

Sie ſelbſt geſchaffen haben und als das Glück Ihres Lebens betrachten . Aber

haben Sie keine Beiſpiele gehört und geleſen , daß Leute durch gegenſeitige Liebe

in aller Gemütlichkeit bis an den Rand des Verderbens gingen ? Id will nur

Ihre eigene Vorſichtigkeit wecken . Opfern Sie Herrn D . aus Pflicht alles ,

was Sie ihm aus Pflicht opfern dürfen . Ich bleibe bei den Angaben in

meinem vorigen Briefe. Welchen Gewinn könnte ich davon haben , Ihnen

einen Rat zu geben , den ich nicht für Sie für den beſten hielte ? Ich kenne

die Verhältniſſe Ihres Vermögens nicht. Nur ſchlagen Sie nicht das in

Gefahr , wovon vielleicht einſt Sie mit Ihrer Familie anſtändig leben müſſen .

Das Urteil darüber bleibt freilich Ihnen ; und es iſt nun Ihre Pflicht, ſich

auf alle Fälle eine Überſicht über das Leben zu verſchaffen , wenn auch Ihr

Schickſal Sie nötigen ſollte , allein zu ſtehen . H . D . könnte ja ſterben . Die

Unwahrſcheinlichkeit ſchließt die Klugheit nicht aus. Meine Meinung iſt bloß, daß

Sie in den Aufopferungen Maß halten und ſo viel als möglich Ihre und der

Ihrigen Exiſtenz ſichern . Wenn H . D . dieſes nicht fühlen und ſich bei der Gränze

nicht beruhigen ſollte, ſo hätte er auch die erſte, kleinſte Aufopferung nicht verdient.
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Meine Seelenſtimmung erlaubt mir nicht, mehr darüber zu ſagen ; ich glaube

nun eine meiner heiligſten Pflichten erfüllt zu haben . Würdigen Sie alles nach

Ihrer beſten Überzeugung ſo beſonnen als möglich . Wer traut ſich nicht mehr

Stärke zu, als er hat? Ich habe Ihren Anblick vermieden , weil ich überzeugt bin ,

der Mann , der einmal ein ſehr lebendiges Gefühl für ein weibliches Weſen hatte,

kann es nie wieder zu einer völligen Ruhe gegen ſie bringen , oder ſeine Em

pfindungen ſind ſehr flüchtig . Der Zufall brachte mich wieder in die Nähe Ihrer

Eltern , und ihre Freundlichkeit wieder in ihr Haus. Ich ſuche ſo viel als möglich

den Anſtand zu halten ; nur die Pflicht iſt mir mehr. Ich jahe Sie , und ich

kann nicht leugnen , daß ich mehr meinen Empfindungen hingegeben war, als ich

glaubte und meine Philoſophie verſprach . Ich hätte mich gewiß ſtillſchweigend

entfernt, wenn nicht Ihre jeßige Lage inir es zur Pflicht zu machen ſchiene, Ihnen

einige ernſte Worte zu ſagen. Mißkennen Sie den Beweggrund, ſo hülle ich mich

in mein Bewußtſein und gehe traurig weiter. Sie können von einem Manne nicht

verlangen , das, was er auf der Welt am zärtlichſten liebt, in Gefahr zu glauben

und nichts dabei zu thun. Ich hoffe mir ſicher Ihre Achtung zu erhalten; wenn

Sie die meinige nicht in einem ſehr hohen Grade hätten , hätte ſich nie eine höhere

Empfindung in meiner Seele eingefunden . Mich däucht, ein Blick in alle Seelen

muß Ihnen erklären , warum ich Ihnen dieſes alles unmöglich mündlich ſagen

konnte. Meine Empfindung hätte mich über die Gränzen des Schicklichen reißen

können ; und dieſe Beleidigung gegen Sie hätte mich ſehr niedergedrückt. Ich

ging mit voller , unruhiger Seele das leßte mal von Ihnen , traurig und bekümmert

ohne feſt beſtimmte Urſache; den andern Tag erhielt ich einen Boten mit der Nach

richt, meine Mutter, die ich noch ziemlich geſund glaubte, ſei geſtorben . Dieſes

Gefühl verſchlang nun alle übrigen ; ich habe wenige ſo wehmütige Momente meines

Lebens gehabt. Auch dieſes ergriff mich mehr, als ich gefürchtet hatte. Als Sie

mir ſchrieben , begrub ich meine Mutter , eine vortreffliche alte Frau , der ich das

meiſte Gute in mir verdanke. Die Loskettung von der Pflicht hat in meinem

Weſen eine traurige Leere gelaſſen , die an Vernichtung gränzt. Ich weiß nun

noch nicht, was ich mit meiner einſamen , verwaiſten , freudeleeren Exiſtenz anfange,

ob ich hier das Leben ausvegetire oder mich wieder hinaus in den Sturm werfe .

Mich hat die Welt und das Feld gebildet, vielleicht werde ich dort auch endigen .

Es iſt eine falte, tropige, furchtbar erſtarrende Lage, wenn man keine nähern Pflichten

und keine freundlichen Verkettungen mehr hat. Ich habe jeßt eine Arbeit, die mir

leicht den Tod bringen kann ; denn fühnere Wahrheit kann am wenigſten unſer

Zeitalter vertragen . Ein Mann, der ſo wie ich an Gefahren gewöhnt iſt, fürchtet

ſich nur vor ſich ſelbſt. Unter meinen beſſern Landsleuten werde ich auch nach

meinem Tode als ein Mann von Ehre leben ; das bin ich gewiß , denn ich habe

mehrere Gedanken gegeben , die gut ſind und die ſich in der Menge gewöhnlicher

Bücher nicht finden . Für Toiletten ſind freilich meine Arbeiten wicht; aber dafür

wiſſen ſie Männer von ſtrengem , unverdorbnem Ernſt hier und da zu würdigen .

Ihre liebenswürdige Offenheit hat einen neuen Zauber um meine Seele ge

ſchlungen , von dem ich mich loszureißen bemühen werde; ich ziveifle aber, ob es

mir gelingen wird, da mein beſſeres Selbſt ſo ſehr darein verwebt iſt. Es ward

mir ſchwer, Ihre Schriftzüge zu vernichten , da ſie ſo viele Beweiſe Ihres herrlich

weiblichen Charakters enthielten ; aber Ihr Wunſch iſt mir immer Geſek ; die

Blätter ſind nicht mehr. Ich küßte ſie mit Heftigkeit, und dann verzehrten ſie die

Flammen . Sie ſollen mich nun immer in den Gränzen der Beſcheidenheit finden ,

noch mehr als bisher ; aber hoffen Sie nie, daß ſich meine Seelenſtimmung ändern

mir gelingen wirom ich mich Too hat einen nem, Ernſt hier siten wicht; aber niger
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werde. Meine Seele , die man der Kälte zeiht , hält die Glut ihrer Gefühle.

Durch mich ſoll keine Ihrer Minuten getrübt werden ; nur erlauben Sie mir

zuweilen ein Zeichen des freundlichen Andenkens. Alles hat nur für mich Wert,

inſofern Sie es würdigen wollen , und es iſt meiner Seele Wohlthat, auch den

kleinſten Berührungspunkt der beſſern Menſchlichkeit zu haben . Seien Sie glück:

lich , recht ſehr glücklich ; Sie können des Glüds nie ſo viel haben , als ich Ihnen wünſche;

werden Sie nie anders , als Sie ſind ; Sie würden mir durch Veränderung das Idol

meines Herzens zerſtören . – W – – halte ich für einen ſehr guten Mann, oder

ſeine ganze Erſcheinung müßte täuſchen , welches ich nicht glaube. Gegen G . habe

ich nichts , als daß er ein Wildling mit Frauen und Mädchen war, das Wort

nicht gelinde genommen . Was er jeßt iſt, weiß ich nicht; Sie thun , was Sie

für ſchicklich halten . Der Himmel wache über Ihnen , wie über ſeinem Liebling,

dann hat er den meinigen bewahrt, und meine Wünſche ſind erfüllt.

Jeder Menſch hält gern ſeine ſchönen Erinnerungen feſt; ſie ſind am Ende

der leßte Zehrpfennig unſeres Lebens. Da ich doch wohl vielleicht das leştemal

zu Ihnen ſpreche – der Gedanke drückt mich wie Vernichtung zuſammen – , ſo

erlauben Sie mir noch Ihnen zu bemerken, wie lange mich dieſe Empfindung ſchon

beherrſcht. Ihr Vater wünſchte ein Jahr vorher, ich möchte Ihnen einigen ita

liäniſchen Unterricht geben . Ich lehnte es unter dem nicht ganz nichtigen Grunde

der Unkunde ab, in der Hoffnung, er würde den Unterricht irgendwo anders finden .

Die wahre Urſache war, ich trug ſchon damals weit mehr, als ich ſollte, von dem

lieblichen Mädchen in meiner Seele herum . Das Jahr darauf entſchloß ich mich

auf meine Gefahr, weil ich Ihnen das Vergnügen dieſer Sprache für die Muſik

durchaus verſchaffen wollte, es koſte noch ſo viel. Ich habe ſelten eine ſo ſchnelle

Faſſungskraft gefunden als die Jhrige, und Sie wären ſehr bald meine Meiſterin

geworden . Man fing an , mein Inneres zu mutmaßen ; denn Mad. Göſchen meinte,

als ich bei ihr nicht Koffee trank, dazu könne mich nur H . L . bewegen, und ſagte

dieſes mit bedeutſamer Miene, die ihre Aufmerkſamkeit zeigte. Ich bin faſt nie

mehr in Verlegenheit geweſen , als da ſie von mir wiſſen wollte , wer die Früchte zu

Ihrem Geburtstag geſchickt hatte . Nie bin ich in einer ſonderbarern frohern

Stimmung geweſen , als da mir die Gauner in Lauchſtädt meine ganze Barſchaft

ſtahlen , weil ich meine Augen zu emſig nach dem Plaße richtete , den Sie eben

einnahmen. An eben dieſem Tage ward mir H . D . Abſicht ziemlich deutlich, und

ich glaube an Weißens Begräbnistage Ihre entſchiedne Parteilichkeit für ihn . Ihr

Bruder hatte nicht nötig , mir mehr zu ſagen . Verzeihen Sie, ich plaudre wie ein

Knabe. As Sie das L'amitié ramène ſchrieben , war Ihre Seele wohl recht ge

ordnet ſtoiſch, oder Sie würden von der meinigen nicht ſolche moraliſche Rieſendinge

erwartet haben . Ich Undankbarer gerate ſogar in Vorwürfe. Ich muß ſchließen ,

ſonſt komme ich in die ganze Inkonſequenz der Leidenſchaft, die denn doch meinen

Jahren nicht ziemen will.

Je n 'ai été jamais poête ; tout ce que j'ai dit a toujours été la vérité : et

c'est pour cela que mes ouvrages ont quelque mérite . Je regarde avec dédain

les faux monnoyeurs de sentiments, qui sont découverts au troisième pas. Faites

moi la justice de croire tout le moindre mot que j'ai prononcé et écrit.

C 'est vous, c'est vous seule , qui tenez l' empire de mon âme; et j'aurai

toujours assez de forces pour me sacrifier moi même, s'il le faut, au bonheur de

votre vie. C 'est un vain menteur, qui n 'en est pas capable pour l'idole qu'il aime
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et qu'il adore. Adieu , ma chère, mon aimable amie ; je me plais à chérir votre

souvenir jusqu 'au dernier moment, qui peut- être pour moi n'est trop éloigné.

Puisse le ciel vous combler des meilleurs de ses bienfaits , et vous rendre aussi

heureuse, que vous le méritez par la douceur et toutes les vertus de votre carac

tère. Adieu ! Même un soupir trahit ma faiblesse . Il faut prendre courage, il

le faut; mais je crains je serai le vôtre

jusqu'à la mort. Adieu !

Albert Dulk

er vor zwölf Jahren , am 29 . Oktober 1884 zu Stuttgart ver

ſtorbne Dichter und Agitator Albert Dulf iſt in dem leßten Jahrs

|zehnt ſeines Lebens und nach ſeinem Tode als eine der Säulen

der deutſchen Sozialdemokratie, als begeiſterter Apoſtel der Gleich

heits - und Gerechtigkeitsidee gefeiert worden . Ob ihm ſeine lebte

Parteiſtellung auch das verſchafft hat, was ihm ſein ganzes Leben hin :

durch fehlte: ein Publikum , ob die Geſamtausgabe der „ Dramen “ * ) des

oſtpreußiſchen Dichters unter den „ Genoſſen , die zu vielen tauſenden

ſeine Leiche zum Stuttgarter Bahnhof geleiteten und die ſpäter mit ihren

Scherflein Donndorfs Prachtbüſte Dulfs ermöglichten , Verbreitung gefunden

hat, wiſſen wir nicht. Aber gewiß iſt, daß , wenn ſich die drei ſtattlichen

Bände mit den dramatiſchen Dichtungen „ Orla,“ „ Lea ,“ „ Jeſus der Chriſt,“

„ Simſon ," „ Konrad der Zweite“ und „ Willa “ und Ernſt Ziels biographiſch

kritiſcher Einleitung in den Händen vieler „ Genoſſen “ befänden , die Wirkung

eine höchſt eigentümliche ſein mußte. Denn wenn auch Ziels Wort: „ An der

Wiege des tapfern und genialen Mannes ſtand der Rationalismus, an ſeiner

Bahre der Sozialismus“ vollfommen zutreffend iſt und eine der merkwürdigſten

Entwicklungen zuſammenfaßt, ſo ſtellt ſich doch bald heraus , daß Dulfs

perſönliche Entwicklung über ſeine poetiſche ſeltſam hinausgewachſen iſt. Die

Aufrichtigkeit ſeiner legten Überzeugungen darf nicht in Zweifel gezogen werden ,

aber in ſeinen Dichtungen tritt nichts oder wenig von der Selbſtentäußerung

und der Unterordnung unter die Algemeinheit zu Tage , die das ſozialdemo

fratiſche Parteiprogramm vorausſekt und fordert. Von dem Opfer der Indivi

dualität, der Aufgebung des ſubjektiven Willens und Selbſtgefühls , ja nur der

*) Albert Dults ſämtliche Dramen. Erſte Geſamtausgabe. Herausgegeben von

Ernſt Ziel. Drei Bände. Stuttgart, 3 . H . W . Diet , 1893 – 1895.
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Überwindung des ſubjektiven Wähnens und Wünſchens iſt in den Helden und

Handlungen ſämtlicher Dramen Dulls nichts zu ſpüren ; wie der Dichter eine

jelbſtherrliche Individualität war, ſo ſind ſeine dramatiſchen Gebilde meiſt

Verherrlichungen gewaltiger , über das gemeine Maß der Menſchheit empor :

ragender Geſtalten . Dulfs Stellung als Sozialdemokrat kommt für die Be

urteilung ſeiner Dichtung gar nicht in Frage; die Fäden , die ſich von dieſen

Dramen zu der jüngſten politiſchen Heilslehre hinüberſpinnen , ſind ſo dünn

und vereinzelt, daß ſie beſſer unberührt bleiben . Höchſtens könnte man ſagen ,

daß Dulf, wie er immer in der äußerſten , gerade modiſchen Oppoſition geſtanden

hat, ſich darin auch während ſeiner leßten Jahrzehnte treu geblieben ſei. Als

Zeugniſſe eines Talents — doch eines jener problematiſchen Talente, an denen

feine Litteratur ſo reich iſt wie die deutſche — , als Zeugniſſe weit nachwirkender,

das Leben vergangner und unſrer Tage durchſeßender litterariſcher und

tiefer liegender Irrtümer , als Zeugniſſe der Gährungszeit der vierziger

Jahre unſers Jahrhunderts , von der Dult ſtärfer und dauernder beeinflußt

worden iſt als die Mehrzahl ſeiner Zeitgenoſſen , verdienen die Dramen ganz

ſicher eine eingehendere fritiſche Würdigung und eine gewiſſe ernſte Teilnahme

ſolcher Litteraturfreunde, denen die Litteratur mehr iſt als eine Tohuwabohu

einander verſchlingender Büchermaſſen . Der Herausgeber, Ernſt Ziel, ſagt in

ſeinem Vorwort: „ Die politiſchen und religiöſen Tendenzen , für welche dieſe

Dramen eintreten , ſind zum großen Teil Tendenzen der Vergangenheit, die

Kunſtanſchauungen aber, aus denen ſie erwachſen , ſind keine modernen . Das

Intereſſe, das die hier dargebotnen Dichtungen anzurufen vermögen, iſt daher

einzig ein litterarhiſtoriſches – ein hiſtoriſches in der That; denn bei der

nahezu völligen, wenn auch unverdienten Vergeſſenheit, welche über ſie herein

gebrochen , gehören dieſe geiſt- und phantaſievollen Schöpfungen eines durchaus

eigenartigen Poeten nicht mehr dem Leben – ſie gehören nur noch , der

Hiſtorie an."

Auf Albert Dulks Werke trifft dieſer Saß vollkommen zu , gegen ſeine

Verallgemeinerung würde man ſtarken Widerſpruch erheben müſſen . Ob echte

Dichtungen aus „modernen" Kunſtanſchauungen erwachſen ſind oder nicht,

wenn ſie Leben atmen und Leben wecken , ſo gehören ſie dem Leben an , und

wenn ſie Jahrhunderte alt ſind und in allen Litteraturgeſchichten Bogen an

füllen . Goethes Fauſt gehört ohne Zweifel der „ Hiſtorie“ an , und die Hiſtorie

macht ſich das reichlich zu nuße, aber wer bezweifelt darum ſeine „aftuelle Bedeu

tung," oder vielmehr, wer iſt ſo unempfänglich und ſo verbildet, daß ihn der

glühende Odem unverweltlichen Lebens aus dieſer Dichtung nicht berührte oder

ergriffe ? Selbſt „ Tendenzen der Vergangenheit“ können wahrhaft lebensvolle

Werfe nicht zur Einſargung in der Litteraturgeſchichte verurteilen , wie Leſſings

„ Nathan “ und Kleiſts „ Hermannsſchlacht“ entſcheidend beweiſen , und die ganze

jüngſte Vorſtellung, daß das Leben immer nur aus den neueſten Abnormitäten
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und Abſurditäten beſtehe, daß deshalb die poetiſche Litteratur aller zehn Jahre

litterarhiſtoriſch werde und nur die neueſte ,,Senſation“ „ aktuell“ erſcheine und

wirke, iſt durch und durch überreizt und falſch . Wohl aber giebt es zu

jeder Zeit und namentlich in bewegten Zeiten poetiſche Naturen , die ſtatt des

Weins nur den Schaum vom Becher ſchlürfen wollen , die die Augenblicks .

wirbel für den großen Strom des Lebens ſelbſt halten und daher raſch und

früh auf dem Sande wirkungsloſer Vergeſſenheit ſtranden. Der Strom trägt,

die Strudel trügen , und dennoch wird immer wieder eine Auffaſſung An

hänger finden , die das gerade Gegenteil annimmt. Unter dem Druck dieſer

Auffaſſung iſt Albert Dulf, wie es auch mit ſeiner urſprünglichen Anlage be

ſchaffen geweſen ſein mag, der Dichter geworden , als der er ſich in der Reihe

ſeiner Dramen darſtellt : ein Nachahmer Grabbes , ein Dramatiker, der das

Weſen der dramatiſchen Leidenſchaft in der Erploſion und das Weſen der

dramatiſchen Charakteriſirung in der Übertreibung jah , ein Radikaler von

1848, für den die Revolution nicht etwa ein Mittel, ſondern der große Zweck

des Daſeins war, ein ſfeptiſcher Philoſoph, der alles Ernſtes wähnen konnte,

einer idealen „ Volksbühne“ an Stelle der Chriſtustragödie nach den Evangelien

erzählungen die Chriſtustragödie frei nach dem „ Leben Jeju “ von D . F. Strauß

darbieten zu können .

Wenn es wahr wäre , daß eine ſehr ſcharf geprägte Individualität, eine

originelle, ja abenteuerliche Perſönlichkeit allein zum bedeutenden Dichter und

großen Künſtler ausreichte , jo müßte Dulk in der Reihe unſrer bedeutendſten

und größten ſtehen . Seine Lebensgeſchichte darf ſicher nicht mit dem Gellertſchen

Motto : „ Er lebte, nahm ein Weib und ſtarb“ verſehen werden , und obwohl

ſich Ziels Darſtellung dieſes Dichterlebens fnapp und gelegentlich ſehr zurück

haltend ausdrückt, ſo leuchtet die Buntheit , die Seltſamkeit , der Troß gegen

alles herfömmliche und für herkömmlich erachtete doch aus jeder Mitteilung

hervor. Als Sohn eines wohlhabenden Königsberger Apothekers am 17. Juni

1819 in Königsberg geboren , nach ſeinen Gymnaſialjahren zum Beruf ſeines

Vaters beſtimmt, ſtudirte Dulf auf der Univerſität ſeiner Vaterſtadt neben

der Pharmazie Hegelſche Philoſophie und berauſchte ſich an den Schöpfungen

der jung deutſchen Oppoſitionslitteratur und den erſten Lebensäußerungen des

von Oſtpreußen ausgehenden politiſchen Radikalismus. Dazu war er nach

Ziels Bericht und vollwichtigen Zeugniſſen zu Ausgang der dreißiger Jahre

,,eine Jünglingserſcheinung von berückender Schönheit. Seine hohe edel

ſchlanke (!) Geſtalt voll Ebenmaß und Elaſtizität ſchritt bewußt und frei

einher. Sein fühn geſchnittenes Geſicht war von langem braunem Gelock

umwallt. Mit blißenden Blauaugen (!) ſchien er die Welt zu fragen , ob ſie

denn auch wirklich Raum genug habe für die Höhe und Weite ſeiner Entwürfe."

Man muß ſich fragen , was Dulfverhängnisvoller geworden iſt, ob die Gewöhnung

an die unkünſtleriſche, jeden freien Blick in die Geſamtheit des Lebens aus :
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ſchließende Tendenz, oder die „ junge Eitelkeit,“ die ihn früh zum „Poſeur“

machte. Es iſt nicht ſchade, daß wir kein deutſches Wort für den Be

griff „ Poſeur“ haben , aber es wäre noch weniger ſchade, wenn wir auch den

Begriff nicht hätten , vor allem in unſrer Litteratur und Kunſtgeſchichte nicht

hätten . Bei Dulk entſprang die Neigung, eine Rolle vor dem Publikum oder

doch im Freundeskreiſe zu ſpielen , teils ſeinen vielbewunderten körperlichen

Vorzügen und Fertigkeiten (er war ein gewaltiger Schwimmer, fühner Reiter ,

ausdauernder Fußgänger), teils dem Drange, die dunkel gefühlte Unzulänglich :

keit ſeiner poetiſchen Anläufe durch die Gewalt ſeines Auftretens, ſeiner flangvollen ,

feurigen Rede, ſeines abenteuerlichen Rufes gleichſam auszugleichen . Gegen

die Mitte der vierziger Jahre wandte ſich Dulk dem Studium der Chemie zu ,

dem er unter Erdmanns Leitung in Leipzig .oblag, ſpäter machte er einen Ver

ſuch , ſich an der Königsberger Univerſität zu habilitiren. Recht Ernſt damit

war es ihm ſchwerlich , aber auch wenn es ihm Ernſt geweſen wäre , forgte

doch die Polizei dafür, den Dichter nicht zur Sammlung kommen zu laſſen ;

aus Leipzig wurde er nach den Auguſtereigniſſen von 1845 , wo er am Grabe

der in der Nacht des 12. Auguſt erſchoſſenen geſprochen hatte, ausgewieſen, in

Halle wurde er verhaftet, in Königsberg, da er die „überzeugenden Beweiſe von

Geſinnungsänderung, die Miniſter Eichhorn forderte, nicht geben konnte, an der

Univerſität nicht zugelaſſen . So wurde er, nachdem er ſich inzwiſchen unter

eigentümlichen und hochromantiſchen Umſtänden mit ſeiner Kouſine Johanna Dulf

verheiratet hatte , auf die Bahn des Berufsſchriftſtellers oder vielmehr zur

ausſchließlichen Beſchäftigung mit ſeinen Dichtungen , ſeinen Lieblingsſtudien

und nicht zu vergeſſen mit der Politik gedrängt. Die unlösbare Verquidung

des politiſchen Dranges und des politiſch - religiöſen Radikalismus nach dem

Rezept der dreißiger und vierziger Jahre in ſeiner Seele tritt uns aus

ſeinem Erſtlingsdrama „ Orla “ (das 1843 im Druck erſchien ) und vor allem

aus der von Ziel mitgeteilten Thatſache entgegen, daß Dulk durch das Attentat

des Storfower Bürgermeiſters Tſchech auf König Friedrich Wilhelm IV .

zu einer Tragödie begeiſtert wurde , die glücklicherweiſe verloren gegangen ,

jedenfalls niemals veröffentlicht worden iſt. Wie es charakteriſtiſch für den

ungeheuern Widerſpruch der großen Worte und der kleinen Thaten war, daß

der Held des erſtgenannten Dramas der weltſtürmende, weltumwälzende Orla

von Strahlberg nichts beſſeres für die Freiheit und Deutſchland zu thun

weiß , als an dem thörichten Frankfurter Attentat von 1833 teil zu nchmen

und dabei den Tod zu finden , ſo war die verſuchte poetiſche Verherrlichung

des düſtern und in ſeinem hochmütigen Gerechtigkeitsdünkel beinahe einfältigen

Fanatikers Tſchech ein ſchlimmes Zeichen für die wachſende geiſtige Überreizung

und die ungeſunden Anſchauungen des Dichters. Das Jahr 1848 begrüßte

Dult mit leidenſchaftlichen Erwartungen , die ſchwere Enttäuſchungen in ihrem

Schoß bargen. Am 12. Dezember 1848 geſtand er ein : „ Ich habe ſo vieles
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angefaßt, und nichts vollendet, nichts gethan . Zwedloſe Mühe, zielloſes

Streben ! Ich habe den Ehrgeiz der Unſterblichkeit und gehe in Kleinigkeiten

unter . Mit dreißig Jahren ſtehe ich noch an den Pforten der geiſtigen und

bürgerlichen Exiſtenz, und ohne feſten Kern bin ich in die Revolution geworfen

und wurde von ihr gefnetet und geformtnach den kleinen Ereigniſſen wechſelnder

Tage, ſtatt den ewigen , dem Genius vorgezeichneten Gang zu gehen . Was

habe ich nur ſeit der Revolution nicht alles gethan ! Ich frage den Weltgeiſt:

wozu , warum das alles ! Um mich wie bisher noch immer im Leben zu

überzeugen , daß alle begonnenen Bahnen mich nicht zum Rechten führen .“

Warum dieſe Stimmung und Selbſterkenntnis fruchtlos blieb und

Dult ſich über den Byronismus und den Glauben an die allein ſeligmachende

Revolution nicht erhob , tönnte nur eine vollkommne Kenntnis perſönlicher

Zuſtände , über die die Biographie lediglich dunkle Andeutungen macht, eine

ſehr eingehende pſychologiſche Erörterung aufflären . Dulf fehrte , an dem

Siege der Demofratie zunächſt verzweifelnd, vorübergehend Europa und auf ein

Jahrzehnt Deutſchland den Rücken . Er ging über Ägypten nach Arabien , lebte

einige Monate in einer Höhle am Sinai, fühlte ſich dort als ein andrer

Moſes , voll Sehnſucht, „ Wahrheit und Recht nicht nur zu üben , ſondern

auch zu verfünden, um dann ſtill wie Moje in den Bergen zu verſchwinden,"

ſiedelte dann 1850 von Königsberg nach der Schweiz über , wo er ſich ober

halb Montreux und Clarens ein Bauernhaus in Chaulin erwarb und einrichtete

und bis zum Jahre 1858 lebte. Lange vor Friedrich Nietiche erhob er ſich

über die Herdenmenſchheit, lebte und dichtete in einer Sennhütte an dem wild

romantiſchen Cubly und ſchuf ſich auch ſonſt ein Leben nach allerperſönlichſten

· Wünſchen und Überzeugungen . Die Geſchichte ſeiner Doppelehe, mit der ſich

der Don Juan der vierziger Jahre in einen altteſtamentariſchen Patriarchen

zu verwandeln ſtrebte, möge man in Ziels Studie nachleſen . Ende 1858

trat er durch ſeine Niederlaſſung in Stuttgart auf deutſchen Boden , in

litterariſche und politiſche Kreiſe zurück. Er ſchloß ſich , da die Politik für ihn

nach wie vor im Vordergrunde ſeiner Intereſſen ſtand, zuerſt der ſüddeutſchen

Demofratie, der württembergiſchen Volkspartei an und wurde ſpäter hier einer

der Führer und Redner der Sozialdemokratie. Weder 1866 noch 1870 ſtillte

ihm den alten Grimm gegen die preußiſche Monarchie und gegen alles , was

er „ imperialiſtiſche Ziviliſation" nannte. Sein eigenſtes Schickſal aber war,

daß nicht ſeine politiſchen Anſchauungen und Agitationen, noch auch die

Dichtungen , von denen „ Jeſus der Chriſt,“ „Simſon ,“ „Konrad II.“ und

„ Willa " im Laufe dieſer Jahre hervortraten , ſondern immer nur gewiſſe per:

ſönliche Erlebniſſe, Kraftſtücke ſeiner Natur, die allgemeine Aufmerkſamkeit auf

ihn lenften . Daß er den Bodenſee von Romanshorn bis Friedrichshafen

durchſchwamm , daß er zu Fuß die öden Lappmarfen durchwanderte , daß er

wiederum als Klausner in einem verlaſſenen hölzernen Waldhüterhäuschen bei

Grenzboten III 1896 78
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Wiflingshauſen ganze Sommer verbrachte, daß er im Winter in den Eislöchern

des Neckars badete , ſchien den Leuten viel intereſſanter und wichtiger , galt

auch vermutlich dem Dichter ſelbſt mehr als ſeine poetiſchen Werfe und erregte

jedenfalls beträchtlicheres Aufſehen als dieſe. Als aber an die Stelle vers

wunderter Neugier und Senſationsſucht der ernſtliche Haß und die leiden :

ſchaftliche Entrüſtung der Frommen gegen den Begründer des „ Freidenfer

bundes“ und den hartnäckigen widerchriſtlichen Agitator traten , da war es mit

ſeinen poetiſchen Beſtrebungen überhaupt zu Ende. In dem legten Jahrzehnt

ſeines Lebens hat er faſt ausſchließlich religionsphiloſophiſche Schriften ge

ſchrieben , deren Vorſpiele uns wohl aus ſeinen poetiſchen Verſuchen entgegen

tönen , die aber ihrerſeits feinen Einfluß mehr auf ſeine Dramen gehabt

haben . Sein leßtes Schauſpiel „ Willa ,“ das auf altem Sachſenboden ſpielt,

feiert, wie ſein Erſtlingsdrama „ Orla “ , die freie Selbſtherrlichkeit, die

individuelle Kraft und Leidenſchaft ; es zeigt ſich einfacher und unmittel

barer als die frühern Reflexionsdichtungen , beweiſt aber nur, daß ſeine Dichter:

ſeele und ſeine Dichterphantaſie ihn gelegentlich einmal von der Seele des

radikalen Parteimanns unabhängig machen .

Der Herausgeber von Dulls Dramen weiſt dieſen merkwürdigen Pros

dukten ihren Plaß bei der Schule und Richtung Grabbes an. Hierin darf er

auf die allgemeinſte Zuſtimmung rechnen . Auch ſeine eingehende und feine

Charakteriſtik der beſondern („mehr peripheriſchen als zentralen " ) Stellung

Dults in dieſer Schule trifft in der Hauptſache zu. „ Grabbe und Dulf

ſind verwandte und doch grundverſchiedne Naturen : beide ergreifen faſt aus

ſchließlich große und bedeutende Themata , aber Grabbe liebte es, ſie in prag

matiſcher Breite hiſtoriſch darzulegen , Dult ſie in ethiſcher Vertiefung pſycho

logiſch zu entwickeln . Beide ſind von heißer Leidenſchaft für ihre Werke er:

füllt, aber Grabbe überflügelt Dulf, was dichteriſches Feuer betrifft , Dulf

dagegen läßt Grabbe weit hinter ſich in der glutvollen Energie philoſophiſcher

Erfaſſung von Welt und Menſchen . Beide ſpißen ihre dramatiſchen Konflikte

ſcharf zu , aber bei Grabbe beſtehen dieſe Konflikte in dem Widerſtreit der

Kräfte, bei Dulk in dem der Gedanken . Beide lieben in der Entfaltung ihrer

Stoffe große Dimenſionen , aber Grabbe bevorzugt die Maſſenwirkung , Rol

liſionen , die äußerlich ins Auge fallen , Dulf die Einzelwirkung , Probleme,

die innerlich gelöſt werden . Beide zeigen eine unverkennbare Vorliebe für die

Kraft des ſprachlichen Ausdrucks , aber Grabbe iſt darin ausſchweifender , im

pulſiver, unmittelbarer, Dult abgeklärter, reflektirter, maßvoller.“

Bei alledem fehlt in der Geſamtcharakteriſtik der Schule Grabbes eine

entſcheidende Seite : die Betonung der willkürlichen Geiſtreichigkeit, die um

des Neuen willen der Natur abſagt und der Wirklichkeit ins Geſicht ſchlägt,

die wohl in einzelnen charakteriſtiſchen Zügen und Einfällen naturaliſtiſche

Gebahrungen zur Schau trägt, aber von dem Gefühl für die Geſamtheit des
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Lebens, wie von echter fünſtleriſcher Belebung jeder Handlung und Geſtalt

gleich weit entfernt iſt. Und weiter iſt es ein alter, hundertmal erörterter und

widerlegter Irrtum , der über Grabbe und Grabbes Schule auch in Ziels

geiſtvoller Studie wieder auftaucht: „ Shakeſpeare war der Gott, zu dem dieſe

Kraftdramatiker Grabbeſcher Couleur beteten , der unglückliche Heinrich von

Kleiſt ihr irdiſcher Schußpatron , dem ſie nacheiferten .“ Auf Shakeſpeare

und Heinrich von Kleiſt durften ſich in ſpäterer Zeit Hebbel und Otto Ludwig ,

aber nicht Grabbe, nicht Dulf, faum Georg Büchner beziehen. Es mag ſein ,

daß auch die Männer der Grabbiſchen Schule wähnten , die dramatiſche Kunſt

mit realem Leben zu erfüllen , es war gewiß , daß ſie, um die Form aller

Weichlichkeit zu entkleiden , „ lieber dem Hyperoriginellen die ganze Hand als

der konventionellen Phraſe auch nur den kleinen Finger darreichten " (obſchon

gerade Dult ſichtlich ſehr ſtark unter der Herrſchaft nicht einer konventionellen ,

aber einer modiſchen Phraſe ſtand) – das alles hebt den geradezu unge

heuern Unterſchied nicht auf, der zwiſchen der echten Nachfolge Kleiſts und

der Geniedramatik auf den Wegen Grabbes waltet. Mit Shakeſpeare hat

die leştere eigentlich gar nichts zu thun, es ſind reine Äußerlichkeiten , die die

flachen und tendenziöſen Kritifer der dreißiger Jahre verleiteten , in jeder zu :

gleich naturloſen und formloſen Scheingenialität Shakeſpeares Geiſt oder Vor:

bild zu ſpüren . Für Kleiſt mag Dulk ein tieferes Verſtändnis und eine

reinere Teilnahme gehabt haben als Grabbe, aber man braucht nur Pleiſts

Erſtlingsdrama „ Die Familie Schroffenſtein ,“ das in aller Phantaſtik und

Gewaltſamkeit noch zahlreiche und tiefe Wurzeln in dem echten Boden der

Natur hat, mit dem renommiſtiſchen , durch und durch ergrübelten „ Drla “

Dulfs zu vergleichen , um den Abſtand zu ſehen. Nicht als ob es der dekla

matoriſch aufgebauſchten ſentimentalen Sinnlichkeit des Orla an einzelnen

prachtvollen Bildern und glücklich ausgedrückten Einfällen fehlte, nicht als ob

die wunderliche Verbindung des dithyrambiſchen Don Juan mit dem radikalen

Burſchenſchafter zu Anfang der dreißiger Jahre eine bare Unmöglichkeit ge

weſen wäre; aber der Grundtrieb , in der Geſtalt des Helden wie in dem ganzen

Drama, iſt die theatraliſche Großmannsſucht, das naturloſe Pathos , die re

fleftirte Überſpanntheit, die, um mit Dulkſchen Worten zu reden , Erfindungen

wie Geſtalten vor der Blütezeit verdirbt. Der Poſe dieſer Art von Genialität

hat aber Dule ſelbſt in ſeinen reifern Schöpfungen faum je zu entſagen ver

mocht. Auch wo er nicht Tendenzdichter im engſten Sinne des Wortes iſt,

entfaltet ſich die poetiſche Frucht aus einem von außen her gegebnen Frucht

knoten , ein Vorgang , der in der Natur unmöglich , in der Kunſt leider nur

zu häufig iſt. Nicht aus einem Eindruck, einer Mitempfindung , einer An

ſchauung des Lebens, ſondern aus einem Niederſchlag der Lektüre, der Mode:

doktrin , der Tagesſtimmung, der Augenblicsdebatte hervorgehend , entbehrt

beinahe die ganze Richtung der Poeſie, von der Dulk angezogen wurde, zwar
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nicht der geiſtigen Originalität, aber der dichteriſchen Urſprünglichkeit und der

überzeugenden Wärme. Da ſie nicht gewinnen , ſondern verblüffen , nicht den

Reichtum des Lebens offenbaren , ſondern einer den Dichter gerade beherrs

îchenden Reflexion den Schein des Lebens leihen will, ſo verraten ſelbſt die

unzweifelhaft poetiſchen Einzelheiten ſolcher Schöpfungen , daß in ihnen fein

Ganzes aus einem lebensvollen Reim entwickelt ward. Sin entſcheidendes

Beiſpiel dafür iſt Dulfs Hauptwerk „ Ieſus der Chriſt,“ von dem der

Herausgeber freilich meint, daß in ihm ein eigentümlicher und bedauerlicher

Widerſpruch zwiſchen Gehalt und Geſtalt wahrnehmbar ſei , daß der Dichter

den feurigen Wein der modernen Bibelfritik in die dumpfigen Schläuche

des mittelalterlichen Myſterienſchauſpiels fülle, eine längſt überwundne Form

loſigkeit gegen die endlich errungne Form eintauſche und einer rückläufigen

Bewegung in äſthetiſchen Dingen folge. „ Einer längſt toten Volksbühne zu

Liebe läßt der Dichter im » Jeſus « überall die dramatiſche Kraft in opern

artige Rolleftivwirkungen , ſowie beſchreibende und malende Abſchweifungen

zerbröckeln und zerfließen , und nur in einzelnen Momenten empfangen wir

einen wirklich dramatiſchen Eindruck." So wahr das alles iſt , ſo rührt es

zuleßt doch nur davon her , daß dieſes Buchdrama aus einem unmöglichen, von

außen her gegebnien Vorſaß entſprungen iſt. Freilich war es Dulf im höchſten

Grade Ernſt damit, die Ergebniſſe der modernen Bibelkritik fünſtleriſch vor:

zuführen , aber der Vorſaß ſelbſt wäre in jeder Form , in der ſtreng drama:

tiſchen der neuern Bühne wie in der halb epiſchen der Myſterienbühne, ein

undichteriſcher, unfünſtleriſcher geblieben . Man mißverſtehe das nicht. Eben

ſowohl wie ein Dichter Jeſus durchaus als den Gottesjohn , den Erlöſer

ſchauen, fühlen und verförpern kann, ebenſowohl mag ein andrer lediglich den

Menſchenſohn , den reinen und heiligen Lehrer, den Blutzeugen einer neuen

Lehre , der die Zukunft der Welt gehört, in ihm erblicken und ihm Geſtalt

geben. Beidemal iſt eine rein dichteriſche Schöpfung möglich , die Ver

menſchlichung des Heilandes ſchlöſſe die tiefere und ergreifende Wirkung nicht

aus, obwohl ſie mit der gewaltigſten und geheiligtſten Überlieferung zu fämpfen

hätte. Aber die Schlichtheit einer lebendigen , vollen , wenn auch noch ſo ratio

naliſtiſchen Anſchauung und ihrer Geſtaltung war Dulfs von Religionsphilo

ſophie und Dogmenfritik, von revolutionärem Pathos und agitatoriſcher Res.

flexion erfülltem Geiſte völlig fremd. Ihn reizte die herausfordernde Erklä :

rung der bibliſchen Bunder durch eine Reihe von phyſiologiſchen , optiſchen ,

phyſikaliſchen und pathologiſchen Vorgängen , ihm gefiel das Trugſpiel, durch

das Joſeph von Arimathia der Vater von Jeſus wird, und durch das die

Eſjäer den Tod Jeſu am Kreuze hindern und den Scheintoten ins Leben

zurückrufen , er ſeşte ſein Pathos dafür ein , Judas Iſcharioth als den erleuch

teten revolutionären Geiſt darzuſtellen , der Chriſtus zum jüdiſchen Meſſias,

zum römerbeſiegenden Volfstönig erheben und zulegt zwingen will, dafür die
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höchſten Opfer bringt und an der Weichherzigkeit des Galiläers untergeht.

Nidit die Geſtalt des Erlöſers , nicht die des heiligen Menſchen und des Ver

fünders einer als göttlich bewährten Lehre hat den Dichter erfüllt, nicht einmal

das philoſophiſche Problem , wie einer der Täuſchung verfallen fönne, daß

Gott in ihm ſei, und der Gegenſaß der revolutionären Thatfraft der Zeloten

zu der weichen Milde des Nazareners ſtanden im Vordergrunde ſeiner Teilnahme

am Stoff, ſondern die Hauptſache war ihm die Unſchauung der Menſchen

und Verhältniſſe durch die gefärbten Gläſer der modernen Evangelienkritif,

die Auflöſung der evangeliſchen Erzählung in eine Folge mehr oder minder.

plauſibler , der modernen Wiſſenſchaft“ entſprechender Szenen . Dieſe Art

der Wilfür, der bizarren Geiſtreichigkeit , die das poetiſche Licht in der

Phosphoreſzenz der Zerſeßung ſudit , ſtammt freilich aus Grabbes Schule ,

aber Heinrich von Kleiſt, Friedrich Hebbel und Otto Ludwig und vollends

Shakeſpeare haben nichts mit ihr gemein . . .

Man fann zugeben , daß gerade in den minder bedeutenden Dramen

Dulfs (dem auf Hauffs Erzählung „ Iud Süß“ aufgebauten Tendenzdrama

„ Lea ,“ dem hiſtoriſchen Doppelſchauſpiel „ Konrad II.,“ der pſychologiſch am

feinſten und folgerichtigſten durchgebildeten Simſontragödie) der Zug des

Dichters zum Unwirklichen , zum ſubjektiv Wilfürlichen weniger ſtart hervortritt ;

vorhanden iſt er überall, und überall, bis auf das knapper gehaltne Schauſpiel

„ Willa ,“ ſprengt er die dramatiſche Form . Daß es Aufgaben geben kann ,

denen gegenüber die theatraliſche Brauchbarkeit eines Dichterwerkes gar nicht

oder doch zu allerleßt in Frage fommt, wollen wir nicht beſtreiten , immer

aber deutet es auf einen innern Mangel, wenn ein ſpezifiſcher Dramatifer

gerade nur ſolchen Aufgaben auf ſeinem Wege begegnet. Der äſthetiſche Grund

irrtum Dulfs , daß der Dichter in dem Maße wachſe, als er ſich aus der

Mitte des Lebens nach deſſen äußerſten Polen flüchtet, ein Irrtum , der von

Geſchlecht zu Geſchlecht immer neu auflebt und darum auch in der Gegen

wart Vertreter genug hat, denen es übel zu Geſicht ſteht, auf Dulfs

phantaſtiſche Genialität mitleidig herabzuſehen , entſpricht ungefähr ſeinem

hiſtoriſchen Grundirrtum , daß alles edel Menſchliche und menſchlich Große

nur im Sturm der Revolution gedeihe. Zum Bewußtſein des einen wie des

andern Irrtums fonnte Albert Dulf nicht gelangen . Anlagen , Lebensſchickſale,

die Art ſeiner Bildung ließen ihn nie die tiefe Wahrheit des Ludwigſchen Wortes

empfinden : „ Der Dichter muß freilich refleftiren , er kann ohne Gerüſte

nicht bauen , aber der wahre entfernt das Gerüſt, ſowie der Bau fertig iſt,

und ſucht jede Spur davon zu verwiſchen . Wer aber mehr Denfer iſt als

Dichter , bei dem wird leicht das Dentgerüſt den Dichterbau an Wert über

treffen ; ihm iſt es nicht zu verdenfen , wenn er es ſtehen läßt , da ohnehin

ſein Dichterbau ein fables Anſehen haben müßte.“ So iſt Dulk in die große

Reihe deutſcher Dichter geraten , die nicht hinter ihren Werken verſchwinden ,
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an deren Schöpfungen die Teilnahme ſich genau ſo weit erſtreckt, ale man

der eigentümlichen Perſönlichkeit, den bunten Schickſalen , den äußerſten An

ſchauungen , ihres Urhebers nahe ſteht. Daß wenigſtens dieſe geſchichtliche

Teilnahme möglich iſt, iſt ein nicht zu unterſchäßendes Verdienſt der pietät

vollen und vortrefflichen Zielſchen Ausgabe von Dults Dramen .

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Preßſünden . Wenn man es zur Empfindungsloſigkeit eines Gottes brächte,

der die irdiſchen Ereigniſſe nur als Gudtaſtenbilder zu ſeiner Unterhaltung be

ſchaute , ſo würde einem das Kunſtſtück der Parteipreſſe , mitten im Zeitalter des

Telegraphen und der allgemeinen Schulbildung den Leſern die wichtigſten und ge

waltigſten Thatſachen zu verbergen , ganz außerordentliches Vergnügen bereiten .

Wir haben Gelegenheit gehabt, dieſes Kunſtſtück unter der Regierung Crispis zu

bewundern , von deren Unhaltbarkeit bis zum Sturze des unheilvollen Greiſes

weder die Leſer der Voſſiſchen noch die der Poſt eine Ahnung hatten , aber jeßt

leiſtet ein großer Teil der allerbeſten Preſſe in der Erzeugung fünſtlicher Blindheit

noch großartigeres. Es giebt angeſehne Zeitungen , deren Leſer , wenn ſie nicht

zufällig manchmal einen Blick in andre Blätter werfen , bis auf den heutigen Tag

noch keine Ahnung von dem haben, was in Armenien geſchehen iſt. Blätter, die

ſich jede Ankunft einer Erzellenz in Homburg oder Schlangenbad, jede Morithat in

Pojemuckel, jeden Überfall einer Poſtkutſche in Italien telegraphiren laſſen , Blätter,

die ein ſchweres Geld ausgeben für ſpaltenlange Telegramme über die neueſte

Dynamitverſchwörung, mit der phantaſievolle Geheimpoliziſten dem Publikum gruſelig

machen , die aber die Berichte des Reichsboten und der Frankfurter Zeitung über

die armeniſchen Greuel noch mit keinem Worte erwähnt haben . Vor dem Kon

ſtantinopler Gemeßel , das ſchlechterdings nicht verheimlicht werden konnte , haben

die Leſer dieſer Blätter nichts , rein nichts erfahren , als daß die Engländer in

Armenien wühlten und Schauermären über Greuelthaten verbreiteten , die dort

angeblich verübt würden. Als dann , ſchon nach dem Blutbade von Konſtantinopel,

Verſammlungen von Armenierfreunden in Berlin und Hamburg abgehalten worden

waren , da teilten dieſe muſterhaften Berichterſtatter ihren Leſern nur mit, daß

webleidige, empfindſameSeelen erlognen Zeitungsberichten Glauben geſchenkt hätten

und ſo einfältig wären , einen politiſch ſehr gefährlichen Entrüſtungsrummel zu ver

anſtalten . Die Darſtellung eines Türken in der Norddeutſchen Allgemeinen iſt in

dieſen Blättern natürlich wörtlich abgedruckt worden , nicht aber die Antwort des

Reichsboten und der Frankfurter Zeitung. Dieſe nennt den Türkenartikel „ einen

unverſchämten Verſuch , eine mit einer Fülle von Einzelheiten verſehne Darſtellung

eines Augenzeugen durch einige nichtsſagende Redensarten zu widerlegen . “ Auf

die Behauptung des Türken aber, der ,deutſche Pfarrer “ habe in Anatolien nur

Miſſionsanſtalten beſucht und dort ſein „ famoſes Material ausſchließlich " gefunden ,

erwidert der Reichsbote: „ Bekanntlich hat Dr. Lepſius ſeine Artikel größtenteils
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mit den Berichten der Botſchafter belegt, und alles andre, was er mitteilt , iſt

Briefen und Tagebüchern von Augenzeugen und Unterredungen mit Türken ent

nommen , die ihm mitteilten , daß die türkiſchen Prieſter in den Moſcheen das

Volk zu den Meßeleien aufforderten im Auftrage der oberſten Behörden und Tag

und Stunde dafür beſtimmten .“ Es giebt Lokalblätter , deren Leiter bei ihrer

Scherenarbeit weder eigne Anſichten noch böſe Abſichten haben , die aber bei dieſer

Beſchaffenheit ihrer Quellen , der großen Zeitungen , erſt um den 20. September

herum in der Lage waren , ihren Leſern zu berichten , daß in Armenien hundert

tauſend Menſchen abgeſchlachtet worden ſind; von den grauſamen Zuthaten : Fol

terungen , Verſtümmilungen, Schändungen , ſowie von den zweihunderttauſend Menſchen ,

die, ihrer Habe beraubt , im Elend umherirren , weiß man bis heute noch nichts

im Bereich dieſer künſtlichen Sonnenfinſternis .

Sentimentalität oder chriſtliche Nächſtenliebe ſind wahrhaftig nicht nötig , die

Abſchlachtung von hunderttauſend Chriſten in ihrer Heimatprovinz und von fünfzehn

tauſend (ſoviel rechnet der Berichterſtatter der Frankfurter Zeitung) in der Hauptſtadt

politiſch wichtig zu finden, wenn ſie ſich in einem Staate ereignet, der teilweiſe in

Europa und ganz im Bereich unſrer Handels - und Kolonialintereſſen liegt, und

von dem ſeit fünfzig Jahren ein Stück nach dem andern abgebrödelt iſt, namentlich

wenn darin gleichzeitig an drei andern Stellen Empörungen wüten . Man muß

blind ſein , um in dieſen Vorgängen nicht die leßten Zudungen des ſterbenden

Staatskörpers zu ſehen . Die Erklärung der Meßeleien liegt nahe. Der Wechſel

zwiſchen ſchlaffer Ruhe und wildem Fanatismus gehört von jeher zum Charakter

der Völker Vorderaſiens. Für gewöhnlich iſt der Türke ein guter Kerl, aber wenn

er aufgeſtachelt wird, ein Tiger . Diesmal iſt er aufgeſtachelt worden , und zwar

von hochgeſtellten Alttürken , aus nahe liegenden Gründen . Die vornehmen Türken

machen ſich über ihre Lage ſchon lange keine Illuſionen mehr ; ſie wiſſen , daß fie

über kurz oder lang den europäiſchen Boden werden räumen müſſen , und ſie ſind

nicht ſicher , ob ſie auch nur in Kleinaſien und Syrien ihre Selbſtändigkeit und

die Herrſchaft werden behaupten fönnen . Unter dieſen Umſtänden muß ſich ihnen

der Gedanke einer Abſchlachtung aller in ihrem Gebiet wohnenden Chriſten auf

drängen . Einerſeits befriedigen ſie durch eine ſolche ihren Fanatismus und ihre

Rachſucht; müſſen wir die europäiſche Türkei räumen, ſo ſollt ihr Europäerwenigſtens

keine zu befreienden Brüder darin vorfinden , ſo ungefähr drückt der Korreſpondent

der Frankfurter Zeitung ihre Meinung aus. Dann aber haben die Türken deſto mehr

Ausſicht, ſich in Vorderaſien zu behaupten , je weniger Chriſten dort leben , je

weniger Anlaß zur Einmiſchung ſich demnach den europäiſchen Großmächten dar

bietet. Dieſe Auffaſſung haben die Botſchafter in der Antwort angedeutet, die ſie

den türkiſchen Beamten Nuri und Ibrahim auf deren Erſuchen , ſich in den Hoſpi

tälern die verwundeten Türken anzuſehen , gegeben haben ; es heißt darin unter

anderm , durch viele Beweisgründe werde die Annahme geſtüßt, „ daß man die

armeniſche Bevölkerung mit Abſicht verringern wolle.“ Nach alledem ſtehen wir

unmittelbar vor einer Kataſtrophe der orientaliſchen Frage, und wenn die Preſſe

dem deutſchen Volfe , das dabei Entſchlüſſe zu faſſen hat, die vorher überlegt

werden wollen , dieſe Thatſache zu verbergen ſucht, ſo handelt ſie gewiſſenlos.

Bekanntlich wird die Politik des Totſchweigens unbequemer Ereigniſſe und

Erſcheinungen nicht bloß auf dem Gebiete der hohen Politik geübt , ſondern ganz

allgemein auch in den kleinſten und kleinlichſten Dingen zu Parteizwecken von den

Organen aller Parteien , nicht zum wenigſten auch von denen der ſozialdemokratiſchen .

Wie haben die ſich diesmal Zeit genommen mit der Berichterſtattung über den
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engliſchen Gewerkvereinskongreß , und wie dürftig ſind die Berichte ausgefallen !

Die Debatten des Edinburger Kongreſſes haben eben nichts enthalten , was als An

erkennung der Grundſäße imd Leiſtungen unſrer Sozialdemokraten gedeutet werden

könnte. Freilich hat der Kongreß auch diesmal wieder , wie vor zwei Jahren in

Norwich , eine Reſolution angenommen , die, in milderer Form als die Norwicher,

die Verſtaatlichung der Produktionsmittel fordert, aber man weiß ja , wie wenig

ſolche akademiſche Reſolutionen in England zu bedeuten haben . Jedermann , be

merkte der Gewerkvereinsſekretär Fenwick ſpöttiſd ), fordert die Verſtaatlichung aller

Produktionsmittel, ausgenommen die der Induſtrie, in der er ſelbſt thätig iſt. Die

engliſchen Gewerkvereinler machen kein Hehl daraus , daß ihnen der Londoner

Sozialiſtenkongreß Widerwillen eingeflößt hat, und daß ſie wenig Luſt mehr haben ,

in Zukunft noch an ſolchen Verſammlungen teilzunehmen . Von ihren Kongreſſen

haben ſie durch den Beſchluß des vorjährigen , zu Cardiff abgehaltnen , alle ſozia

liſtiſchen Agitatoren , die nicht Arbeiter oder Gewerksvereinsſekretäre ſind , auk

geſchloſſen und damit ein Band gelöſt , das ſie eine Zeit lang mit der internationalen

Sozialdemokratie verbunden hat. Über unſre Sozialdemokraten denken ſie ganz ſo

wie die ihnen eng befreundete Fabiergeſellſchaft, deren Führer , Bernard Shaw , an

dem Londoner Kongreß teilgenommen hat und darüber im Septemberheft der Cosmos

polis (wir entnehmen das Zitat der Wiener Zeit“ ) urteilt: „ Das Beißende (? )

an dieſer Farce war, daß ſich dieſe Sozialiſten einbilden , ſie ſtünden fern von und

hoch über den gewöhnlichen » Bourgeois « - Parteien , deren Tollheiten und Schwächen

ſie doch ſelbſt bis zur Karikatur nachahmen . In der praktiſchen Sozialpolitik iſt

England ſcheinbar das zurückgebliebenſte , thatſächlich das fortgeſchrittenſte Land.

Die Deutſchen mit ihrer ſtarken ſozialdemokratiſchen Partei im Reichstage und ihren

eindreiviertel Millionen Wählern ſind uns dem äußern Anſchein nach weit voraus,

dennoch muß Herr Liebknecht ins Gefängnis um einer Rede willen , die bei uns

Mr. Arthur Balfour morgen mit der Zuſtimmung von ganz England vor der

Primroſe-League halten könnte." Er zählt dann eine Reihe von Einrichtungen

auf, die England vor dem Feſtlande voraushabe, und bemerkt , gerade die große

revolutionäre Phraſe" der feſtländiſchen Sozialdemokratie jei ſchuld , daß die ſozial

demokratiſche Partei Deutſchlands nicht den dritten Teil des Einfluſſes ausübe, den

ſie bei richtiger Aušnüßung ihrer Mitgliederzahl und ihrer Organiſation ausüben

könnte. Die Herren vom Vorwärts werden ſich hüten , dieſes Urteil, aus dem wir

nur wenige Säße herausgegriffen haben , und das gelegentlich des Londoner Kon

greſſes veröffentlichte Programm der Fabiergeſellſchaft mit ſeiner ſcharfen Kritik des

Marxismus ihren Leſern 'mitzuteilen .

Demono
richtige

herren

rausgegrimi der de

Nochmals der deutſch -däniſche Streit. Herr Schuldirektor Peterſen

ſucht in ſeiner Entgegnung das Verhalten des deutſchen Vereins und das Ver

fahren der Behörden in Nordſchleswig zu rechtfertigen . Ich finde aber , daß ſeine

Ausführungen zum Teil nur das beſtätigen , was ich neulich an dieſer Stelle

dargelegt habe.

Herr Peterſen ſagt, im erſten Jahrzehnt nach der Vereinigung Schleswig

Holſteins mit Preußen ſei es in Nordſchleswig viel ruhiger hergegangen als ießt;

man habe nicht ſo viel von dem deutſch däniſchen Streit gemerkt. Das war aber

doch die Zeit, wo von den Behörden mit mehr Milde verfahren und die Eigenart

der däniſchen Bevölkerung geſchont wurde. Der urſächliche Zuſammenhang zwiſchen

dem ſpäter eingeführten ſtrengern Verfahren und der jeßt in Nordſchleswig herr

ſchenden Stimmung iſt gar nicht zu beſtreiten .
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Herr Peterſen beſtreitet aber insbeſondre, daß die Verdrängung des Däniſchen

aus der Schule für das Deutſchtum ungünſtig gewirkt habe. Zum Beweiſe für

dieſe Behauptung führt er an , daß däniſche Vereine ſchon vor der Einführung

des gänzlich deutſchen Schulunterrichts im Jahre 1888 gegründet worden ſeien .

Aber vorher war doch der deutſche Schulunterricht ſchon ausgedehnt worden , und

es war deutlich die Abſicht zu erkennen , das Däniſche allmählich aus der Schule

zu verdrängen . Auch iſt mehrfach von den Parteifreunden des Herrn Peterſen

zugegeben worden , daß nach dem Jahre 1888 die däniſche Agitation einen kräftigern

Aufſchwung genommen habe .

Herr Peterſen bemerkt ſelbſt , die Dänen ſeien zu kräftigerer Abwehr veran

laßt worden durch die Wahrnehmung, daß das Deutſchtum allmählich weiter vor

drang. Er ſtellt es aber ſo dar, als ob nur die Fortſchritte des Deutſchtums,

die ſich von ſelbſt machten , und nicht Maßregeln der Behörden dieſe Beſorgnis

der Dänen verurſacht hätten . Mußte denn aber nicht eine Maßregel , die dazu

beſtimmt war, das däniſche Volkstum an der Wurzel zu packen , wie die Sprach

verfügung von 1888, die Beſorgnis der Dänen ganz beſonders erhöhen ? In der

That iſt die Beſorgnis vor den Wirkungen dieſer Sprachverfügung die Haupttrieb

feder der däniſchen Agitation geworden , und die ſo verſtärkte Agitation hat der

Germaniſirung mehr entgegengewirkt, als der deutſche Sprachunterricht ſie fördern

konnte.

Der deutſche Verein trägt nicht allein die Schuld an dem gegenwärtigen Zu

ſtande in Nordſchleswig ; er kann auch nicht verantwortlich gemacht werden für

Maßregeln , die vor ſeinem Entſtehen eingeführt wurden. Wenn aber der deutſche

Verein alles, was in der bezeichneten Richtung vorgenommen worden iſt und noch

vorgenommen wird, warm in Schuß nimmt, wenn ſeine Wortführer in der Preſſe,

wo ihnen nur Gelegenheit geboten iſt, das deutſche Publikum und die Regierung

ermahnen , um Gottes willen nicht auf falſche Ratgeber zu hören , nicht den Dänen

irgend welche Einräumungen zu machen oder ſolche zu befürworten , ſo ſind ſie

allerdings verantwortlich für jeden von ihnen etwa auf die Behörden geübten Ein

fluß , wie auch für die bei den Dänen durch ihre Agitation erregte Erbitterung.

Denn auf die Stimmung der Dänen wirken nicht bloß thatſächlich vorgenommne

unzweckmäßige Germaniſirungsverſuche ungünſtig ein , ſondern auch ſchon die An

kündigung ſchärferer Maßregeln , wenn ſie annehmen können , daß damit Ernſt ge

macht werden möchte. Und an ſolchen Drohungen laſſen es die Wortführer des

deutſchen Vereins nicht fehlen . Namentlich der armen däniſchen Sprache wird

weitere Verfolgung angekündigt.

Herr Peterſen ſpricht ſich im ganzen gemäßigt aus. Aber mehrere ſeiner

Äußerungen laſſen doch darauf ſchließen , daß er die Anſchauungen des deutſchen

Vereins teilt. So wenn er ſagt: „ Warum treten denn die deutſchgeſinnten Nord

ſchleswiger, die auch faſt alle däniſch reden , nicht jenen Forderungen über Schul

und Kirchenſprache bei ? Weil es ſich nicht um ein wirkliches Bedürfnis handelt,

ſondern nur um Aufrechterhaltung des geiſtigen Zuſammenhangs mit Dänemark,

um die ſtetige Schürung des baſſes gegen Deutſchland und alles , was deutſch iſt. “

Man ſollte doch glauben , daß ein Bedürfnis , das in der Bevölkerung ſo ſtark

iſt, daß ſie es troß aller ihr in den Weg gelegten Hinderniſſe zu befriedigen weiß ,

für deſſen Befriedigung ſie Opfer bringt, wohl ein „wirkliches" genannt zu werden

verdient. Herr Peterſen will durch den von ihm gebrauchten Ausdruck ſagen , daß

das Bedürfnis der Nordſchleswiger nach däniſcher Bildung nicht berechtigt ſei, daß

ſie etwas ſehr überflüſſiges verlangten , wenn ſie däniſchen Unterricht für ihre

Grenzboten III 1896
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Minder wünſchen . Er führt zum Beweiſe dafür an, daß die deutſchgeſinnten Nord

ichleswiger dieſen Wunſch nicht teilen . Das heißt denn aber , für die Mehrheit

der nordichleswigſchen Bevölkerung die geiſtigen Bedürfniſſe derer, die ſie als ihre

nationalen Gegner betrachtet, zum Maßſtabe machen wollen . Weil es beſſer und

nüßlicher für die Dänen iſt , deutſch zu lernen , darum wird von den Deutſch

geſinnten der ausſchließliche Unterricht im Deutſchen auch für die Dänen als aus.

reichend angeſehen ; was die Dänen ſelbſt wollen , ſcheint den dieſe Anſchauungen

vertretenden Deutſchgeſinnten nicht der Beachtung wert zu ſein . Die Beimiſchung

des Nationalgefühls bewirkt es, daß das Bedürfnis nach däniſcher Bildung in den

Nordſchleswigern ſo lebhaft iſt. Daß wir dies Gefühl mißachten dürften und es

gewaltſam zu unterdrücken ſuchen ſollten , iſt derſelbe Irrtum , der den Dänen zur

Beit ihrer Herrſchaft fo verhängnisvoll geworden iſt. Niemand wird es ein Uns

recht nennen , daß die Frieſen nur deutſchen Unterricht erhalten , denn ſie fühlen

fich als Deutſche und tragen ſelbſt kein Verlangen nach einer national-frieſiſchen

Bildung, die erſt geſchaffen werden müßte. Die däniſchgeſinnten Nordſchleswiger

aber blicken ſehnſüchtig nach Dänemark, wo ein reges geiſtiges Leben herrſcht, das

ſich namentlich durch ſeine Volkstümlichkeit auszeichnet , wo Volksbildungsanſtalten

beſtehen , die im Auslande als Muſtereinrichtungen gelten . Wir werden dieſen

Zug nach Norden in den Herzen der Nordſchleswiger um ſo mehr beſtärken ,

werden ihrem Bedürfnis nach däniſcher Bildung um ſo mehr den Stempel der

Deutſchfeindlichkeit aufprägen , je mehr wir in Nordſchleswig ſelbſt jegliche däniſche

Bildung ächten und mit Feindſeligkeit behandeln .

Herr Peterſen beſtreitet auch , daß auf kirchlichem Gebiet ein Zwang

ausgeübt werde. Zugleich aber ſucht er die allmähliche Einführung immer weiterer

deutſcher Gottesdienſte damit zu rechtfertigen , daß die Kinder nun ſchon ſeit ſieben

Jahren deutſchen Religionsunterricht empfangen haben . Das alſo iſt es, was man

will: der deutſche Schulunterricht ſoll die Vorbereitung auf die deutſche Kirchen

ſprache ſein . Man hat zuerſt den Eltern geſagt: es iſt beſſer und nüßlicher , daß

eure Minder deutſch lernen , darum fort mit dem Däniſchen aus der Sdule ! Und

einige Jahre ſpäter wird dann im Intereſſe der Jugend, die viel beſſer

Deutſch als Däniſch könne , weitere Ausdehnung der deutſchen Kirchenſprache verlangt.

Dieſe Jugend will aber in ihrer großen Mehrzahl von der deutſchen Kirche nichts

wiſſen , das Bemühen , die Kirche zu gerinaniſiren , führt alſo nur dazu , daß

die Dänen ſich von der Landeskirche' abwenden und ihre kirchlichen Bedürfuiſſe

auf andre Art befriedigen . Wie läßt ſich denn mit Recht behaupten , die Deutſchen

trügen keine Schuld daran , daß auch das kirchliche Bedürfnis der Dänen eine

nationale deutſchfeindliche Richtung angenommen hat? Daß dies Bevormunden

der däniſchgeſinnten Bevölkerung, das Beſtreben der Deutſchen , ihr über die Bes

friedigung ihrer innerſten Herzensbedürfniſſe Vorſchriften machen zu wollen , den

Nationalhaß noch mehr entflammt, darüber darf man ſich nicht wundern . Die

Bemühungen , allmählich immer öfter deutſchen Gottesdienſt einzuführen , ſind

nicht ſo harmlos , wie ſie Herr Peterſen darſtellt. Die Art, wie dieſe Forderungen

begründet werden , läßt feinen Zweifel daran , daß politiſche Beweggründe maß

gebend ſind, und dies eben verſchärft die nationalen Gegenſäße.

! Hier in meiner Nähe wohnt ein geborner Nordjchleswiger , der aus der

durtigen bäuerlichen Bevölkerung hervorgegangen iſt , nun ſchon vier Jahre in

deutſcher Umgebung, er iſt auch kein fanatiſcher Deutſchenfeind. Als ich ihn aber

neulich nach ſeiner Geſinnung fragte , antwortete er offenherzig : „ Wenn meine

Kinder groß werden , mögen ſie ſelbſt wiſſen , was ſie wollen ; ich aber werde mich
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als Däne fühlen , ſo lange ich lebe." Und da wundert man ſich , wenn ſich die

Grenzbewohner nicht wollen einreden laſſen , ihr däniſches Empfinden ſei doch nur

Einbildung ! : :

Derſelbe Mann hat mir den Kernpunkt der nordſchleswigſchen Froge in wenigen

kurzen Worten treffender bezeichnet, als es in ſpaltenlangen Artikeln des deutſchen Vereins

bisher geſchehen iſt. Er ſagte: „ Die Deutſchen dürften ſich nicht merken laſſen ,

daß ſie die Herren im Lande ſind ; dann wäre in Nordſchleswig längſt Friede."

Das freilich iſt den Herren vom deutſchen Verein eine Thorheit. Denn ſie halten

die Zumutung, daß mit den Dänen etwas glimpflicher umgegangen werde, für eine

Beleidigung der deutſchen Ehre.

Hinſichtlich des Prozeſſes : „ For en Ordens Skyld" ſei noch folgendes bemerkt:

Wenn ſich das Gericht um das wirkliche Schriftdäniſch nicht zu kümmern brauchte,

ſondern das Urteil darnach fällen durfte, wie von der nordſchleswigſchen Bevölkerung

die betreffende Redensart aufgefaßt worden ſein ſoll, jo war es doch auffallend,

daß das Gericht ſelbſt vorher für notwendig befunden hatte , ein wiſſenſchaftliches

Gutachten von Kopenhagen einzuholen . Wie in Nordſchleswig geſprochen wird,

darnach braucht man ſich nicht in Kopenhagen zu erkundigen . Dann wurde aber

auf ein anonymes Gutachten hin , das angeblich von einer wiſſenſchaftlichen Autorität

ſtammen ſollte , die däniſche Zeitung verurteilt. Die Redaktion dieſer Zeitung hát

aber ſpäter durch Befragen bei den allein in Betracht kommenden wiſſenſchaftlichen

Autoritäten Kopenhagens herausgebracht, daß dieſe gar nicht befragt worden waren ,

daß aber, wenn man ſie befragt hätte, ihre Entſcheidung in ganz entgegengeſeptem

Sinne ausgefallen wäre. Dies alles mußte bei den Dänen den Verdacht erwecken ,

daß nur der Schein einer Unparteilichkeit habe gewahrt werden ſollen , die in

Wahrheit doch nicht geübt wurde.

Dem Sönderjylland- Prozeß kann nicht der geringſte Wert als Förderungsmittel

der deutſchen Sache zugeſprochen werden . Denn auf die Geſinnung der Dänen

wird nicht dadurch zu Gunſten des Deutſchtuns eingewirkt, daß man ihnen den

Gebrauch gewiſſer Ausdrücke in der Preſſe verbietet. Durch die ſo häufig über

fie verhängten Strafen iſt die däniſche Preſſe nicht im geringſten zahmer und deutſch

freundlicher geworden ; eher iſt die entgegengeſeßte Wirkung eingetreten .

Sittératura : :

Illuſtrirte Geſchichte des Mittelalters. Erſter Teil. Von der Völkerwanderung bis

zu den Kreuzzügen . In dritter Auflage neu bearbeitet von Prof. Dr. Otto Kämmel. Mit

300 Tertabbildungen und 8 Beilagen und Karten . Leipzig, Otto Spamer, 1896

Jedermann weiß , mit welcher Fülle neuer Entdeckungen und Vermutungen die

Forſchung die frühmittelalterlichen Kulturzuſtände, insbeſondre die Agrarvetfaſſung

und ihre Wandlungen , beleuchtet hat, wie viel die Ausgrabungen und die Muſterung

der Denkmäler dazu beigetragen haben , die dunkle Zeit der Völkerwanderung auf

zuhellen . Aus dieſem Reichtum neuen Materials die geſicherten Ergebniſſe heraus

zuſuchen , ſie einem populären Geſchichtswerke einzuverleiben und darunter die
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Schönheit und Gemeinverſtändlichkeit der Darſtellung nicht leiden zu laſſen , die ſich

Otto Kämmel bei allen ſeinen Arbeiten zur Pflicht gemacht, war keine kleine Auf

gabe für ihn. Er hat ſie aufs vollkommenſte gelöſt, und ſo wird denn , da

grundſtürzende Umwälzungen der jeßt gewonnenen Auffaſſung jener Periode kaum

noch zu erwarten ſind, auch der vorliegende Band des großen Werkes dem deutſchen

Volke bis in eine weit entfernte Zukunft hinein ein zuverläſſiger Lehrer ſeiner

vaterländiſchen Geſchichte ſein . Die Illuſtration ſteht auf der Höhe des Textes.

Man muß Staunen über die Mühe und Sorgfalt, mit der aus den entlegenſten

Sammlungen alles zuſammengetragen worden iſt, was dazu dient, die Zeiten und

Völker und ihre Kulturzuſtände zu veranſchaulichen . Auch weitgereiſte Leute und

Menner von Kupferſtichſammlungen werden vielleicht manche dieſer Abbildungen , wie

die Köpfe eines germaniſchen Jünglings und einer germaniſchen Jungfrau , die

Szenen von der 1695 abgetragnen Siegesſäule des Theodofius, die Tapete der

Königin Mathilde, der Gemahlin Wilhelm des Eroberers , die arabiſch -perſiſchen

Miniaturen hier zum erſtenmale zu Geſicht bekommen . Je mehr einem geboten

wird , deſto unerſättlicher wird man , und ſo hat uns der Gedanke, wie wichtig die

mittelalterlichen Miniaturen für die Entwicklung der Malerei geweſen ſind, den

Wunſch erregt, die vielen in den Band aufgenommnen Miniaturen möchten in Bunt

druck gegeben worden ſein . Aber freilich wäre das ohne eine bedeutende Erhöhung

des Preiſes kaum möglich geweſen. Zu einem Saße auf S . 4 erlauben wir uns

ein Fragezeichen zu machen ; ſollte wirklich die Meinung, daß die Steppen an der

mittlern Wolga die Urheimat der Arier ſeien , von den meiſten Geſchichtsforſchern

angenommen ſein ?

Miniaturen

hirerſättihaturelt fäer Band can notare

Berichtigungen. Da in dem Artikel: Atheismus und Ethik (37 Heft, S . 506) die

Anklage auf Gottesläſterung wegen Abdruck des Mädlerſchen Gedichts erwähnt worden iſt, ſo

müſſen wir wohl auch mitteilen , daß nachträglich der Superintendent und der Gemeindekirchenrat

von Dichersleben die Nachricht, die Denunziation ſei von ihnen ausgegangen , für unwahr er :

klärt haben .

AufSeite 522 fehlt nach „ Arbeitslohn “ das Wort „verkürzt,“ und aufSeite 523, Zeile 7

von oben muß es ſtatt Handelsſtand Handelsſtaat heißen .

In der Anmerkung Seite 574 (38. Heft) ruft Biedelak: das iſt ein Jeſuit ! Es muß

heißen : ein Sozialiſt.

Bur Beachtung

Mit dem nächſten Hefte beginnt dieſe Beitſchrift dás

4 . Vierteljahr ihres 55. Jahrganges . Sie iſt durch alle Buch

handlungen und Poſtanſtalten des In - und Muslandes zu

beziehen . Preis für das Vierteljahr 9 Mark . Wir bitten , die

Beſtellung ſchleunig zu erneuern .

Leipzig , im September 1896

Die Verlagshandlung

Für die Redaktion verantwortlich : Johannes Grunow in Leipzig

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. – Drud von Carl Marquart in Leipzig
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